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2lus5Uösn>eifet TTad;)bru(^ fdmnttlidi>er 2trtikel, au^er ben noreßiftifd?en unb bramatift^en, unter ö^^^^uer (DueUenanöube ö^i^^ttet.

Unfiefugter Jöacöörucft Inirti auf a5rimö btt o^efetse unö J^erträge öcrfolgt»

^Vrt xtxtfexi^^ jBxfxxl
Tt»ir erfud)cn unfere geef>rtcn £efer, if>r Abonnement auf bas „UTagaam für Citteratur" red)t3eitig

3U erneuern.

3m neuen Jaf^rgang mirb bas „irTagagin für Citteratur" mit erf)öf?ten rHittetn unb uerftdrtiten JRräften

feine Aufgabe uerfotgen. Aebaütion unb Derlag werben in vereintem Bemüf^en beftrebt fein, im „UTagajin für

Citteratur" ein uninerfette« Cittcraturblatt ju erfjalten.

Sie beiben leigten 3af)rc t>aben viele f)offnungsvoEe Anfä^e gu einer Iitterarif(^)en Preffe in Seutfd)Ianb

f(^>eitern fef)en. Sa« ,,0Iaga3in für tttteratur^' ift ftel?en geblieben, unerfc^ütterlid?, wie aE bie fe^gig 3af)re,

bie es f)inter fi(^ ^at. Cs wirb aud) ferner auf feinem Poften fielen bleiben, als dlteftes litterarifc^es

(Drgan Seutf(^lanbs mit jugenblic^er Srifd)e bie geiftige Bewegung bes 3af?rf)unberts überf(^auen unb, im
2!efonbern, bie litterarif(^en Jftunbgebungen ber Jftulturnationen in i^rer @efamtt>eit verfolgen, bas tlene fb'rbe»nb,

bas Alte a(t>tttng0»oll wiebeüfpiegelnb.

Sas „rUagagin für Citteratur" ift bas eingige (Organ Seutfd^lanbs, weldf»es bas litterarifc^e leben ber

Gegenwart in enci?clof)dbif(^»er PoEftdnbigkeit gu vergei(^nen beftrebt ift.

üon gr6|eren Arbeiten, bie wir im ndd?ften ööuartal ver6ffentli(^en werben, nennen wir folgenbe:

Hngeöru(Jttc Briefe unö ^tpfiorismen.

Priscilla, eine aus öem Tiac^Ial öes Maffif(^en J^uItur^iftoriKers

vom Ar<i?ivrat Dr. Cf?eoöor 6(i?iemann eöirte römif(^)e Uovelle.

gitnÄ ^0pfetXi Die (Söttin öer Dernunft, Drama.

Die iöeale 5rau, (öas vom berliner Poligeipräfiöium gur Auf=

füljrung verbotene Drama öes jungen italienif(^en Dramatikers).

^X0VnXtttti Bei öer .^ausmeifterin, ein neues Drama öes Derfaffers

öer Cavalleria rusticana.

efBniHie ITeue t^eoretif(^e Stuöien.

Serner werben unfere alten Ulitarbeiter, beren voEftdnbiges Uergei(^ttis fi(^ auf ber Aüdtfeitc bes
Umf(^)tage5 befinbet, fortfabren uns Beitrdge gu liefern.

^odbacbtungsvoE

ekctiott itji5 lafag ks „ppgins für Jift(a:(jtitf

.



2 ®a§ ngaftn ’fitr 'SittÄiitfi,

@ine tömtfd^e, ©rgä^Iuug.

äSoit

Bittor leßii.

3lu§ fehlem iflocf)Iaffe tfemuSgegeöen bon ' StrdfiDtat

Dr. 5£Ij. @ diiemaiui.*)

5ßri§ciEa loar bie S^oi^ter einer giemlid} mibemitteiteu

fftömerin, bie in ber via Felice aitf bem Qitirinal wolfnte.

3^ie fal) ic^ ein jo liebreigenbeS SBejen wie 5ßri§ciEci.

@ine nnbenm^te 8lnmut umflog oH il)r 2!un, in ü)ren

fdtfwargen Singen log jene fd^arfe Stufmerfjomfeit
,

jene

etmoS !^erbe ifteinbeit, welche eben ermod^jene SHöb^en

ou§ ber ^inbifeit !^erübernei)men. jd^momm biejeS

f)immlijc^ jcböne Singe nidfit in bem [endeten ©longe be§

erfien Siebe§fnmmer§ ober be§ erften 8iebe§glü(fe§. ®ie

©injomfeit, bie öngftlid^e Swrittfgegogenl^eit, in ber bie

römijitien Slldbc^en gelfolten werben, erp^te ben Steig ber

oerborgenen 33lnme.

foi^ ^riSciEo fo[t nnr in einem ijeßbömmernben

Siebte; beim e§ wor ©ommer, ^ei^e ®lnt log onf ben

$lö|en ber roeitläufigeii ©tobt, im weiten Sic|tbnnft

gitterten bie S3erge, nnb bie oHct Käufer moren

ben 2:0g über in SSortjonge ober beioegtid^e Soben bo^ü^ft

nnb breifo(ü oer:^n(It.

3m 3nnern be§ 3iwtmerg, wo eine milbe ^ü^tnng

nnb immerwotfrenbe ©ümmernng Iferrjiüte, bewegte fic|

^riSciEo nm jo freier. 2öie oEe Stömerinnen fe^te fie

ben Slnftonb bnrct)on§ nidt)t in eine öngfttid^ oerünEenbe

^teibnng. 2Bie oft fgrong fie mit noiften üöer

bie Siegel be§ f^uB^obenS, beffen ^otte fie rnbrnte! SBte

oft fonf bo§ wenig beoi^tete SufentndE) oöEig Iferob, o()ite

bofe bo§ römijcfie iDlöbi|en errötete. Slntfig noEm fie e§

wieber onf, e§ war jo nidt)t§ Slrge§ gefdieEen! Slt§ icf)

iEr einft SSorwürfe borüber modEfte, boü fie jo wenig bo§

Simmer üertoffe, nnb IfingufeEte, bei nn§ geigten fiel) bie

SJlübiüen and) onßer bem §anfe, erwiberte fie: SlcE, bei

nn§ finb bie SOtanner jo f(^tedi)t, oiet fd)tedEter al§ bei

3En?h! idfi in iEren Singen für gut, für nngefäErlid)

galt, oerbroB mid) bamotö
;
id) noEnr mir oor, jdt)tedE)ter gn

fein nnb red)t oiel reigenbe ©dfeltworte gn oerbienen. ©elü

*) „5prt§ciIIo" ift bon Sßietot toaf;rfiä)emlid) int grüfijatjr

1843 in feiner I)Qltifc|en Heimat niebergefi^rieBen toorben. ®r ttmr

bon feiner erften itolienifdjen Steife fichngefebrt üttb tie^ bie ©itiPi

brficte noebtlingen, bie er in ficb aufgenommen Ijatte. Sn einem
feiner gatjlreicben liiterarifc^en Siogebüd^er, unter Sefefriie^ten, Se»'
Irmbtungen, Sleifeerinnerungen finbet fic£| in forgfältiger Keinfdbrift

bie fteine ©rääblung nnb eg In|t fid§ fc^toer fagen, ob fie ein mirt»
licfieg ©riebnig barftellt ober ob §ebn fiel in freier ©rfinbung ergebt.

Unferer iKeinung nach bat er „®abrbeit unb ©iebtung" bertooben.

©g ift im lebten ©runoe eine jener ©tubien pr 5ßft)(boIogie ber
SSüBer, bie bon je tiet fein Sntereffe gong befonberg in ©fjonnung
biett, ein Sbemo, bag big in fein fjjätefteg Stlter binauf ibn bor
anberen befcbdftigte unb gu toetebem feine ffiracblicben ©tubien nur
beftimmt luaren, olg SBriufe gu bienen. ®enn in ber SSiffenfdjaft

fuibte §ebn bie SWenftben, im eingelnen SKenfeben bag ©liei) ber
Stolion ober Dtoce, bie ibm itetg alg ein Sefonbereg, ernfter SBeobaibtung
toert erfebien unb beren ©igenart itjui ben ®Iict in bie Slätfel ber

gntunft febärfte.

f^ür ben SSiografiben bebeutet bie Sugenbarbeit )gebn’g ein

miebtigeg ©tobium in ber ©nttoicHung eineg TOanneg, ber ben 'Utu

fgrueb erbeben barf, im beften ©inne beg SBorteg ein „seif made
man“ gu fein.

3)b<^fbor ©ebiemonn.

Sir. 1

I

,

jamer SBiberfüru(ü — woErenb bie Stömerinneu bie böjeften

SBort^ in ben SKunb neümen, . niib mit antifer SlatürlicE“

feit; ba&iSSerborgene bem Singe bei erftanntfn 3red'bting§

5ftrei§ geben, fürdjten fie ben fct)Iimmftett Stuf, Wenn fie

.fiel an öffenttidjen Orten, geigen, ©onntag oormittogS

gnr SKeffe in ©ont Slnbrea, ©onntag obenbg eine ©pagier»

faljrt bnrd) bie SSiEa 33orgEeje — baronf bejct)rönften fid)

fßrikiEaB 33ergnügungen. Söenn bie SladE)t eingebrodEjen

war, bann öffneten fitfi i^re f^enfter, nm liüEtung eingn=

taffen, bann lag icE on bem meinigen, unb oerneEmli^

fomen JBeEini^ SWelobien, bie fie gur ©uitarre jong, gn

mir Eeriiber.

©0 Eeö tnor ba§ 3)lonbliii)t, baB aEe§ wie eine

SBinterEonbfdiaft mit ©d)nee bebedt fd)ien. Stuf ber

©troBe log eine §erbe StfQfh. WfiB nnb jefiwarg grnpptrt;

fie übernocEtete bort, um jeben SJforgen frije^e SJli(dE) gu

liefern. 3n ber Slölje unb in ber Sterne plätjdEierte bal

SSaffer, benn Stom ift gong nnb gor unb bi§ in jeben

SBinfet oon SKofferftroten burcEriejelt. ©ctiöne niwer»

geBlicE)e Slbenbe! 3n 3talien erweift bie SEonbnodit

feinegwegS jene gerflieBenbe ©eEnfucE)t, wie in ber romom
tijcEen §eimot be§ SlorblonberS; bie ©eele wirb füEl unb

füE wie ein mormorneS ©ötterbilb, fie tritt jelbftgenügjam

gu einem feftgenugfomen ©ojein

Oft foE bonn ^ri§ciEo§ Hopf gum genfter EfronS

unb idE grüBte fie nnb fragte, ob fie SteEinig SRnfif liebe.

Ah, e deliziosa, jagte fie, benn fie war ja Statienerin,

unb SeBini ift ja gang ©ejaiig unb TOelobie, gang ©eele

unb jcEmelgenbe Siebe, ©mm ging icE begeiftert gü

5ßri§ciEa Einüber unb feEte iEr augeinanber, wag SeEini

fei. 3Bir ©eutjdEe, jagte' icE, Edben ein bumpf in fidE oer=

junfeneg ©emüt, Wir lieben in ber SJlnfif eine irbijiEe

finnbilblicEe SSebeutnnggfüEe, nnb unjere Siebe tritt nicEt

mit gutfenben Sleroen nadE ouBen. SleEinig ©ejang ift

aber nie in gu bunfle unb gleidjfam über iEre Ufer tretenbe

Harmonie oerfenft, feine SÄelobien finb gart wie menb=

befdjieneneg, flieEenbeg ©ewölf, wie ber Slad)tEaucE, ber

nm ben ERofenftrand; fpiell, fie fommen jo lodEetnb, wie

ein jJrüEIinggtag , aber bringen and) ©cEwermnt gleicE

biejem. Oft ift S3eEini betrübt big in ben ©ob, aber nur

oon Siebeg jcEmerg; jüBe Siebe ift jeber .Slccent, jeber

Sltenigug in iEm: jelbft jeine ©ragie, jein Sadjelu unter

©rünen, nnb bie IBlumen, bie er öerftrent, fommen oon

ber Siebe ober oerEüEen fie alg ©dEmud. ©aruni ift er

mönnlicEen ©eiftern jo einförmig, wie ber Siebenbe bem

SiücEternen.

.

EßrigciEa jal) micE an nnb wuBte nidjt red)t, wog

id) meinte.

„3tt ,bie Siebe," jogte fie, „Uamore, l’amore, bog ift

eg." SldE bdg Eölbe ©ejcEöpf broucEte bog 2Bort, nod)

oEne eg gu oerftetjen; il)re Stlntter ober löcEette oerjdEniiEt

nnb id) Eeftete bie Eölide ooE ©rinnerung on ben S3oben.

SlidEt'weit oon nnjerer SßoEnung log ein Hoffeefjong,

wo icE oft bie ErtBen ©tunben beg ©ogeg gu oerbringeu

pflegte unb in gong morgenlonbijdEer ©timmung meine

©affe Haffee traiif. ©ort war feine Seitnng gu finben,

beim ber ©eift füErt E^^ orientalijd) ein unbewuBteg
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23tomenfeben, ober' taufenb p:ba:itcifttf(|e $räume fc^webten

unter ber f(^!i)Qr§eu SDeäe be§ engen unb bnnfetn

®er SJnrfc|)e be* Uaffee^ciufeS, ber bottega, ©tefono mit

9?nmen, mar ein jd^margdugtger Smi9li«0. i^efüg mib

getaffen gugleii^, mie aEe Stoliener. 33?it jenem nad^»

benftidfieu @rn[t be§ ©üben§ [taub er oft, meiin meiter

fein @aft ba mor, mir gegenüber an* bie SBanb getelfnt,

fenfte ftiEe 93liife trüg unb träumerifcj) 51t ^oben unb

ful)r bann f)lö^fi(|, menn etma§ feine 3(nfmerffamfeit er»

regte, 5U teibenf(^aftticf)en 53emegungen auf. Seben SKorgen

bradite er fßrigciEa unb ilfrer aftniter ba§ grüt)ftn(f l)in»

über, ja oft metfte er mit bem (Seffa|)per feiner 'Piaffen

ba§ liebli(^e Sffäbcffen erft an§ bem ©ebfnmmer. @ie f(^Iug

bann bie ®erfe ein menig §urütf, baEte mit bem meinen

2trm ba§ Äopffiffen gegen ifjren iRütfen snfammen unb

empfing ben Ijeifeen 2!ranf au§ feinen §önben. @ie tranf,

unb if)r ©efiept, nod) t)alb im ©cptnmmer, mar nerbrie^»

lidf äufammengegogen unb um fo reijenber, bi§ fie nöEig

ermad)t unb belebt mit ftralenbem Söd^eln bem bottega

bie Xaffe miebergab. @r fal) fie bann an, mie ben auf»

gegangenen S!ag unb naljm bag 33ilb beg 3)läbepeng in

feiner ©eele mit.

S^alb badfte er an nid^tS mepr alg on ^rigeiEo. @r

pbantafirte nur bon ben Sfugenblicfen , bie er morgeng

bei ipr nerbrad^t, mie er fie gefunben, mie fie gefleibet

gemefen, mag fie gefprocfien. Sebe'n Sag hoffte er auf

beit nad^ften tOdorgen, jeben SKorgen Ijatte er 24 lange

fepnfüt^tige, qttalüoEe ©tunben bor fiel). ©0 berging

Soc|e attf ®ocf)e ol)ite 3^rud£)t, o^ne giel, opne ©erninn.

,®er ©tad^el beg peinlidjen aSerlangeng grub fidl) immer

tiefer, unb bie Siebegbefriebignng, bie jeber 3Jforgen brad)te,

mar, mie ©tefano fetbft in jener poetifd)en ©pradt)e fagte,

bie fid) mit ber Siebe einfinbet, ein rofiger, aber förper»

lofer @cf)atten, ber bie faffenben Slrme nur flüd^tig fireifte

unb ougenblicflicl) serflo^.

3df) ^atte ©tefano mefirmolg bei mir bie Sreppe l)iit»

anffteigen fepn, er mnfete, bag and) itfi ^rigciEa fannte,

fo fam eg, bo^ er mir einft fein gangeg §erg entbeefte.

Sdi) mu^te anfangg über ben SBurfc^en lödlieln, ber, 3Iuf»

mürter in einem ^affeel)anfe, eg magte, §n 5ßrigciEa Siebe

jn faffen. Sdf) mar ein ®entfcf)er unb trug alg foliber

ke Sichtung bor ariffofratifd)er ©onberung im Slute. 2Sie

anberg bei ben ^Römern
,
ben g^ransofen, Italienern unb

©paniern! ®er ©eift biefer aSolfer fümpft immerfort mit

empörerifct)er 3lbftraftion gegen bie unmittelbaren IBeftimmt»

beiten ber atatnr, aug betten er bie aEgemeine Sbee ber

3Renfd)l)eit gtt befreieit ftrebt. 3m lebenbigen ©efü^l beg

3led)tg bulbett fie feilte 5Befd)rättfung : mir Seutfdbe,

borguggioeife bon fßflidft» unb ®ienftgefüt)I bel)errfdi)t,

gebeit nng gern iit frommer ©eben einer objeftioen 3n»

ftitntion pin. ®ag fjettbolfpftem, bag mir, alg ein treneg

iföiberbilb unfereg angeftammten ©iitneg, iit gattg ©nropa

einfüljrten, pabeit fie unter beftigen gtttftmgen enblidt) alg

eilt frembartigeg ©ift bon fid) anggeftogen. ®ie Siebe

aber, biefeg Eiecf)l ber ©ubjeftibität, biefe innere SRenfd)»

licf)feit, bon objeftioen ©di)raitfen eingeengt gu feljen, ift

ben Eiömerit miertrüglidb; unb mo feine Sat gegen biefeu

aBiberfprutb etmag bermag, ba finbett fie bie tieffte Sragif

beg Sebetig. SSiftor §ngo f)at biefeg ®emu^tfein mit

Meiftet’fcbaft bargelegt: öuafimobo ift ein empfinbenbeg

aSefett, er maept alg fotd)eg Sfiifprüdpe auf ©lüdfeligfeit,

er liebt. Stber bie yjatnr l)at ipn berunftaltet, er ift

pä^lidp, er ift taub 'nnb einäugig, bie 2Renfif)en oeroeptert

unb berfpotten iptt unb mit ipm andt) bag SRäbepett, bog

er liebt. ' 3ffup 33lag ift ein 23ebienter unb er liebt eine

Ifönigitt unb gept barüber p ©runbe. 3n f^olge biefer

attgeborttett 3ticplting finb ober bei ben romonifdpett aSölfertt

bie ©eburtgnnterfdpiebe längft erlofi^en, fo bo^ bei Urnen

mepr ber SRenfdp bem aRenfd)en otg ber ©tonb bem

©tonbe gegenüberftept. löitburtg, ©prodpe itnb Senepmett

fitib gleiiportiger; ber aiiebrigfte trägt Slbel ber aJZenfdppeit

in fiep, unb ber §ödpfte ift nur ber gebrängte gtugbrmf

beg ©oitgen.

aittd) ©tefono pielt eg für möglidp, bofe er mit- feinen

Semerbungen bei ^fJrigciEo niept fepl fdploge. @r pielt eg

für möglid), bog peifet, er fepmonfte, mie ein Siebenber,

gmifdpen toufenb aKöglicpfeiten. @r ging bon bem füpnften

^elbeneittfcplug gtt ber bergogteften aSergmeifluttg über.

@r liefe Sog für Sog bergepn, opne etmag gn loagen,

3)Zit ber geit, fogte er, merbe idp fetbft ein ifaffeepaug

onlegen, icp fuepe nur bog bogu nötige Ifopitol itnb merbe

eg bo(p enblidp finben. 3d) beftärfte fpn in biefer tröft*

liipen Hoffnung, fprod) ipm ÜRut ein uttb ermunterte fpn,

fidp bem Qttftonbe totlofen ©cpmodpteiig bitrdp irgenb einen

fräftigen ©ntftplnfe gu entreifeen.

®o gefdpop eg, bofe idp einft ttodp 2lbmefenpeit meprerer

Soge, bie idp ottfeerpofb 9fom gtigebrocpt, mieber in bog

gemopnte 5Soffeepoug ,
trot unb ©tefano nidit mepr borfaitb.

3dp Porte, er pabe eitieg SRorgeng in peftiger Stufregung

feinen 2lbfdpieb berlangt unb fei amp ben folgenben Sog

fortgegongen, opne bofe matt miffe mopiit. 3'tgU’idp ent»

fernte um biefelbe Seit eine traurige ©ntbednttg, bie idp

maepte, midp gang bon ^rigeifta, bereit Umgang mir je|t

tmerträglid) gemorben mor. 3cp begog eine neue 3Bopitung

unb fepte emfig meine ©tubien unb 3Banberttngen fort.

3n bem ©trome monnigfoltiger Slnfdpattungen, bie meineni

©eifte gugingen, patte icp ©tefonog halb mieber bergeffen:

^f^rigeiflog 0ilb, an bag fidp bie perbften ©dpmergen fnüpften,

fmpte icp aitg meinem 3nnern gn berbatttten.

©egen ben ^erbft mad)te icp bon iftom aug einen

Singflug in bog gmei fleine Sagereifen entfernte Sol ber

SJera bei Serni. ©inb im ©ommer aEe ^flangen,

Slnmeit uttb löerge Stolieng fo übermäiptig 001t ber

©emolt ber ©onne ergriffen, bafe fie ftiE ttnb ftarr merben,

mie ägpptifcpeg Silbmerf, fo ift bog Sol ber Sterä immer»

bor eilt grüneg ©efäfe üppigen, ftrömenben, überfliefeenben

Sebeng. Sonfenb SBofferftroIen brtripgiepen pier bog

Sintere ber fteilen Ufer, tränfen bie SBurgeln ber f^eigen

Uttb Dlibeti unb ftürgen iit bie rofdpe, fmorogbgrüne, ge»

fdpmäpige Slero, bereit feudpter ®unft bog gonge Sol unb

feine ^flongenmelt in emiger Sugenb erpält. ©0 un»

bemeglidp in fiep felber rupenb Stolien ringgnm mor, fo

leibenfcpoftlicp bemegt mor bie fRero pier. ©ie bebte noep

bon ber ©emdlt beg SSofferfoEg, ber, ein SBerf römifdper
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öom pc^fteu iftanbe ber Uferfelfen in fie

K)tnnbftür5t itnb tl^r bte 3Kaffer eines niele l^unbert g^ng

über i^r liegenben ©eeS gnfüljrt ®ie prad^tige SRarmor»’

foSfabe, ber reisenbe g^infj, bie irud^ernbe

beS grünen XoteS, bie aus ber Siefe ber @rbe unter

©arten unb ^ßflangungen auffteigenben, uon bem t)ier

mädt)tigen SebenSbrang noc^ unbegwungenen granen g^eis»

maffen, $erni felbft, bie ©eburtsftätte beS SacituS, mit

feiner fruci)tbaren ©bene, feinen S^emfjetreften unb ber

fjl^antafieöotten 3eid)nung feiner ätt)erifd)en SBerge —
alles beraufdt)te unb entgüffte mi(^ unb nocE) gebanfenuoll

trat i(| in baS ©aftl)auS gurüff, wo icf) am Morgen nur

flüchtig mein ©epaff abgelegt.

®er ©rfte, ber mir auf ber 5£reppe begegnete, war

(atefano. ©eine greube, mid) wiebergufepen war grofe,

unb halb ftanb er auf meinem 3iwmer, um mir fein

©c^icffal gu ergäljlen.

©r patte eines Morgens, fagte er, ^riSciKa enbUdp

feine Siebe entbetft unb fiep an ipre Mutter mit einem

förmli(pen $eiratSantrag gewant, war aber mit §opn unb

3Seradptung aufgenommen worben. ^riSciüa patte ipn

mit naioem ©rftaunen angefepen, ipre Mutter potte ipn

auSgelacpt unb ipm oerboten wieber gu fommen, mit bem

3ufap, fie werbe ipr f^rüpftüd bon nun an auS einem

anbern ^affeepanfe begiepen. ©eit biefem Morgen fei ipm

IRom unerträgticp geworben, er pabe bie ©tabt fo fcpneK

als möglidp oerlaffen unb gteicpgittig, waS auS ipm werbe,

pier in Serni einen ©ienft angetreten, ©tefano ergüplte

wir bieS in einem >rone fünfter ©dpwermut, gu bem fidp

bie früpere §eftigfeit feiner Seibenfcpaft fcpon gemilbert

gu paben f(pien, fo baß idp poffte, bie 3^ii ffi«e

SBunbe bolb gong gepeilt paben. Um biefe Leitung gu

befdpleunigen, ergüplte icp ipm, waS iip oon 5ßriScittoS

jepigem Seben erfapren. ,,©u bift mit beiner 33ewerbutig,

fagte id), gu einer unglücfticpen 3eit gefommen, wo anbere

^täne eben ber SluSfüprung nape waren. ^riSciEoS

Mutter ift oerrudpt genug gewefen, ipre fcpöne Siocpter

einem prete, einem 3Sioletftrumpf mit wiberlidper ©tope,

bem Monfignore ©. gu »erpanbeln, ber ben ^reiS für

bie ©tunben, bie er mit bem einft fo polbeu unb reinen

gefeit gubringt, in ftingenbem ©otbe erlegt. 3dp patte

ipn oft auS= unb eingepen fepen, f(pöpfte 93erbo(^t unb er»

langte enblidp ©ewippeit. ^riScittoS Mutter fam mir mit ber

ooEftünbigen ©rgöplung, wie fie gu biefem ©lütfSfaE ge»

fommen, entgegen. ®o icp empörten .^ergenS ipr bie

©cpanbtat oorpielt, entfcpulbigte fie fiep mit iprer oon

Mitteln entblöpten Sage unb bat midp gugleidp, wenn idp

fie befudpen woEte, nur gu einer beftimmten ©tunbe gu

fommen, ba Monfignore entfeplidp eiferfüdptig fei. 3cp pabe

ober feitbem ipre Sßopnung niept betreten unb bin halb

barauf in ein anbereS .^auS gegogen."

Söüprenb biefeS SöeridpteS war ©tefono bleiip geworben

unb mit bebenben Sippen fragte er: „3ft baS wapr, $err,

woS ipr mir ergüplt?" „IRur gu wopr," erwiberte icp.

©r bebetfte baS @efid)t mit beiben .^önben unb wonfte

opne ein 23ort weiter gu fpreepen, gur 2!ür pinauS. 3cp

rief ipm noep, er pörte nidpt. ^dp folgte ipm bie S^reppe

pinab, er oerfdpwonb aber oou ber ^ouStür in bie bunfle

9?adpt, bie ein raufepenber Dtegen burepftrömte.

2tm nüdpften Morgen, wo idp ^erni wieber oerlaffen

mu^te, war ©tefono im §aufe nirgenbS gu finben, unb

bie ©iener bepaupteten, er fei waprfdpeinlicp inS ©ebirge

geritten, wo er fcpon lüngft einen 31uftrog auSgurii^ten

gepabt. Sdp feprte'nadp 3tom gurücf.

(gortfefeung folgt)

®egen ben :35euttim^iguttg0*:55a3iütt0

in militärift^en Bingen.

©ine 3^riebenSrebe gum neuen 3apr.*)

I. Unfere ©efipoffe.

355er on ber SapreSwenbe einen prüfenben 33licf auf
unfere äußere politifdje Sage wirft, auf bie fortfdpreitenbeji

$ruppenanpöufungeu im Dften unb auf baS bei feber

©elegenpeit wieber ertönenbe Kriegs» unb 9teoancpe»©ef(prei

mcimper „)ßotrioten" im 355eften, fowie bie gwifepen beiben

Steilen ergtelte 3Serftönbigung, wirb barin gewi^ feine

35erbefferung ber griebenSouSftdjten erblitfen.

Mit befonberem 3ntereffe wenbet fiip beSpolb bie

Slufmerffomfeit unferen ^eereSeinrieptungen unb unferen

33unbeSgenoffen gu mit ber g’rage: 355aS für SluSficpten

paben wir? ©inb Wir bereit?

Sie militürifdpen Slngelegenpeiten werben benn audp

unauSgefept in biefem unb jenem ©inne in ber SogeS»

preffe befproepen, mon port bie oerfdpiebenartigften Urteile

unb bie §rogen ber militörif^en Organifation werben in

ben polittfdpen ^orteifampf pineingegogen, wobei notürlicp

maneperlei Uebertreibungen unoermeiblicp finb. ©o ift eS

fepr fdpwer, fidp ein floreS unb unbefangenes Urteil gu

berfdpaffen. 3e weniger man ober in ber ©o(pe flar fiept,

befto mepr ift mon geneigt, ©efürdptungen Elaum gu gebend

®a ift eine berupigenbe Slufflürung auS foepfnnbigem
Munbe oft mepr wert alS gange f^riebensfongreffe. 3n
biefem ©inne berupigenb wirft in popem ©rabe baS oor
furgem oeröffentlidpte ©epreiben einer anerfonnten Slutoritüt

in militärifdpen ©ingen, nämlicp beS ©enerolS o. SeSgcgpnSfi,

ber in faiplidper 355eife, mit übergeugenber Sfroft unb im
fieperen 33ewuBtfein unferer ©törfe feine Slnfidjt über bie

oEgemeine Sage auSfpriept.

©eneral o. SeSgcgpnSfi pült bie gegenwärtige Soge
für günftig unb einen ^rieg nidpt für waprfcpeinli^.

iftuplanb befinbet fidp wegen feiner Eteubewaffnung,
bie oorauSfidptlidp nodp bis 1894 bauern wirb, wegen ber

.^ungerSnot, beren ©nbe unb g’Olgcn nodp gor nidpt ab»

gufepen finb, fowie wegen feiner gweifelpaften finongteEen

Soge in einem niiptS weniger als friegSbereiten 3oflanbe.

f^ranfrei(p finb bie Männer ber Drbnung fieper

nidpt gewiEt, leieptfertig gu ben 355affeu gu greifen; bap
wir eine energifdpe Etegierung bort am meiften wünfdpen
müffen, ift fcpon öfter betont worben unb glüdlicperweife

pat bie jepige Etegierung gerobe in ber lepten 3eit feeweife

iprer ©nergie gegeben.

*) ®tefe 2tu§einanberfe|ung über bie griebenä» unb Ärteg§»
auSfi^ten ber nöcfiften 3utunft unmittelbar l^erborgerufen burd) ben
Befannten S3rief be§ @eneral§ bon £eggC0t|n§fi au $err SRid^arb

gleifc^er»33re8lau unb burct) bie biel beactjtete 9tebe ^profeffor SBitt»

rotp8 in ber öfterreic^ifd^aungarifctien ©elegation, ift un§ bon einem
I)operen Dffigier pr SSerfügnng gefteEt toorben, ber fidft al8

SRititärfepriftfteEer feit bieten Sapren einer aEgemeinen ©dpapung
erfreut.
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®emi beimiod) gegeimiärtig bie Sage feiiieSwegg alg

bebrol)li(^ Qii5ufel)eii ift, fo fömiteii bod) Uniftäiibe ein»

treten, bie einen plö^tic^en Um)d)imtng ber 3lnfdt)tinungen

über bie .^riegäfrage, befonberS bei " nnferem raeftiidjen

SZac^bor bf^t’^tfülfren. bleibt bnl)er notinenbig, ftet§

raacttfcitti gii fein nnb feinen Sliigenbtitf gn oerlieren, nin

unfere 2Bet)rfroft auf ber §ol)e ber Seit 311 ertjalten, 3itr

fidleren Slbwettr jebe^ 3Iugriffe§.

Unfere SunbeSgenoffen tun ibrerfeitö if)r möglii^fteS,

um ifire Sirnieen, Italien noc^ befonber§ um feine giotte

fcJ}logfertig 31t erbalten unb 31 t oeroollfommnen. (£§ wirb
rebticf) unb mit ©rfolg gearbeitet.

$föa§ unfere eigene ©tarfe betrifft, fo ift oor aüen
®ingen in ben fBorbergrunb 31t fteEen, bafe bei nn§ alle§,

wo§ 3ur SiuSbilbung im f^rieben, pr^ubrnng, S3emaffnung,
Stuöriiftung unb fßerbflegung, fowie 3um 2lufmarf^ bei

ber ÜRobilmacbung uotwenbig unb üorgefdbrieben ift, in

SBirftidbfeit auch gefcbiebt unb ab[olut ficbergeftellt ift.

2)er (Seift ber un.erfcbütterlicben ®i§3ipliu in ber

3lrmee, bie au^erorbentticbe (Sewiffenbaftigfeit unb ^fUd)t»
treue ber Beamten, bie peinlicbe Drbnitng ouf allen @e=
bieten be§ ©taatgmefenS, ber mititärifcbe (Seift unb bie

Sntedigens ber Seoötferung, ba§ nnbebingte gegenfeitige

3Sertroueu enbtidt, 3ur 3Sor3uglicbfeit ber gübrung wie

3uf Siwertciffigfeit ber Knippen, uerleibeu un§ bie ©ewöbr,
ba§ aüe§, wa§ auf bem Rapiere ftebt, audb wirftid] 3ur
rechten ©tunbe uub in ber rechten Strt 3m' 3lu§futirung

gelangt. @eneral b. Seg3C3bngfi besei^net bie uöEig
gleidjwertige SlusbUbung unb baberXücbtigfeit ber f^riebeug»

armee, ba§ Dffi3ierforp§ unb ba§ gebilbete ^Bürgertum
al§ bie (Srunbpfeiter unferer ©torfe. (Serabe biefe brei

i^aftoren finbet mau aber bei unferen S^ochbarn nicht in

ühididier 3Sor3ÜgIichfeit uereint.

hüiibelt fich h^ide aber nidjt nur um bie innere

fEü^tigfeit ber Sirmee, fonbern wefentlic^ ouch nm ihre

©törfe, beim biefe ciiebt in ben meiften ^’äilen hoch ben

2lu§fchtag. fEun wüchft aber, befonberS in g’i'anfreid),

birrch bie lebten SBehrgefeije, bie Saht ber ©treiter fort*

währenb, fie ift jeht ber nuferen im Sfriegäfalle bort fi^on

um 420000 ÜKaun überlegen. (£§ hünbelt fid) atfo bei

un§ um f^ortentwid'etuug.
'

l!rieg§braudhbare iWJannfdhaften

haben wir genug, beim unfere SJenölferungSsohl beträgt

49 SRilüonen, bie gi^anfreichS nur 38 tOtiOioneu. ®'ie

Slrmee mu^ nur fo befchaffeii fein, bofe fie in ber ©tunbe
ber ©efahr mit ©icherheit bie gefamte waffenföffige ütatiou

in fich auf3imehmen oermag.

0b biefe S^orteiitwicfetung nun eine 3Weijährige ober
eine breijöhrige ®ienft3eit bebingt, ift nur uebeiifächtich,

wie (Senerol 0 . ßeg3C3hnsfi fehr richtig hcworhebt. S)ie

grage ift 3ubem nach fiU?» Ofichtnngen hin öffeuttich fo

üiet befprodien worben, bag fich foum etwa§ 9?eue§ ba3u
fageu lä^t ®ie (äntfcheibung mu^ man oertrauenSooll

nnferem oberften Kriegsherrn nnb feinen berufenen Organen
übertaffen. ift fein S'^’^tfU, wie fie am (£nbe aus*

failen wirb.

(Sin weiterer (Segenftanb ber ^Beunruhigung, mit bem
mau fich tu te^ter S^tt mehrfad) befchäftigt hot/ ift hie

aufeerortenttii^e SSerooEfommnung ber ©chu^waffen. fDZan

begegnet oft ben übertriebenften SorfteEungen über bie iu >

einem fünftigen Kriege 31t erwarteube S^ht her 2Ser*

wnnbungen, fowie über bereu 2lrt. S)ie oor fur3em ge*

hattene Etebe beS berühmten (^hitnrgen 5ßrof. SSiErott) in

Säien hat in biefer tBe3iehung nii^t gerabe beruhigenb ge*

wirft, ba er auSführt, wie fetjr bie Süht her SSerwuubeten
in einem fünftigen Kriege gefteigert fein würbe nnb wie
beShatb eine bebeutenbe 3Sermehrimg ber (Siuridhtungen

3um ^Transport unb 3ur Unterbringung ber 3Serwunbeten
notwenbig fei.

2ßaS bie ©d)were ber 93erwuubungen betrifft, fo höt

man barüber fihon moimigfache ©rfohrnngeu. S5ie

mobernen (Sewel)re oerurfad)en feine fchwereren 3Ser»

wnnbungen atS bie früheren, im (Segenteit, buri^anS

teii^ter 311 h^itenbe nnb gutartigere.

lieber bie Saht ber 58erwunbungen taffen fid) ncitürtich

nur theoretifche Setvachtungeu anfteEen. §ier hot fich ohft

bereits ein gau3er SegenbenfreiS gebilbet, ber ot)ue tot*

fäi^tiche llntertageii bie Stnfidjt oertritt, bie Kriege feien

mit ber S^'t unb mit ber SBerooEfommnung ber SBaffen

immer btutiger geworben.

3n beiben 3lichtnngen bürfte eine etwas nähere tBe*

trachtung oieEeicht ftärenb wirfen.

3llfo 3unächft bie iBirfung ber moberneu (Sefchoffe
—

bie 3S?rwunbuiigen.

(£S ift oieten iiodh eriimerlidh, wie nad) bem Kriege

001 t 1870/71 oon uerfchiebeuen ©eiten ber SSorwurf er*

hoben würbe, bie f^roosofen hätten, entgegen ber ^eterS*

bürger Kouoention oon 1868, ©prenggefi^offe ouS ©eioehren

oerfchoffeii, weit mamhe S^erwünbungen fo fchwer unb mit

fo auSgebehuten S^'^rfiffungen unb Sfi'ftörungen oerbunben

waren, bofe man glaubte, fie fönnteu nur burch berartige

@efd)offe entftanbm fein. Sn3Wifd)en hot man fi(^ aber

über3eugt, ba§ bie bomalS uub noch bis oor fittßem

oerwenbeten tBteigefchoffe baburch, bofe fie fidh beim @in*

bringen in ben Körper ober bem Sluftreffen ouf Knochen

platt fd)tugeii, au biefen entfehtii^en Verheerungen im

menfchlichen Körper fd)utb waren. @S ift nun eine 3iemtidh

oerbreitele füieinung, ba§ bie neuen SBaffen, bie fo ungleich

mehr teiften, atS bie oon 1870/71, noih oiet fchretftichere

Verwunbungen heroorbringen müßten, atS jene.

®em ift aber nidht fo. 3m ©egenteil, wenn man bie

SBirfungen beS mobernen „©tahlmoutetgefdhoffeS" ouf ben

menfchlichen ober tierifdhen Organismus, wie fie biird)

oielfad}e ^Berfuche an Seidfen unb Xierfabaoern feftgefteEt

worben fiitb, betrachtet, fo nnV man geftehen, bafe ilod)

niemals mit hnmaneren SBaffen gefämpft worben ift, als

unfere heutigen 3nfanterie*®ewehre eS finb.

(Sine Slntorität, ©enerolorst Dr. 0 . IBetf, fogt barüber

in einem feiner 2öerfe nach ouSgebehnten praftifchen 3Ser*

fliehen im Sahre 1886 (atfo oor ©infühtnng unfereS neuen

©ewehrS) folgeubeS: „®ie großartigen Seiftungen ber

mobernen (nun oeralteten) §aiibfeuermaffen, bie 3erftörenbe

©inwirfung ber gegenwärtig in ©ebrciud) gesogenen ©e*

wehrprojefiite auf ben menfchlichen Körper, bie hKi^burch

oeranlaßte hächft nugünftige ©eftaltung ber 3Bunb*

oerhältniffe, bie fo hänßge ©efährbun^ beS SebenS, bie

erfchwerte (Erhaltung ber getroffenen ©lieber, ber oerlang*

famte, burd) loichtige Komplifationen oft bebroßte unb

unterbroi^ene ^eiloeflauf u. f. w. haben fd)on feit Sahnen

nicht oEeiu beim Slrste, fonbern auch hei jebem wahren

EJJenf^enfreunbe ben warmen 3Bunfdh wachgerufen: eS

möge ein ©ewehrgefd)oß erfunben werben, baS einen

weniger oerberblichen ©iiißuß auf bie tierifd)en ©ewebe

äußere. SEit Demfelben foEte, innerhalb gewiffer ©rensen,

eine oorübergehenbe Kompfunfähigfeit ei'sielt, bie fo ßäußgen

Rötungen, bie für baS ganse Sehen nnbauernben, mit

©ieeßtum unb Verfrüppelungen oerbunbenen SSerftümme*

lungen möglichft oerhinbert, wenigftenS wefentlidh oer*

minbert werben ~ Slfit größter greube begrüßte idh beS»

I)olb bie ©rßnbung beS §errn Sorens, 33efißer ber beutf^en

3ÄetoEpntronen*3^äbrif in Karlsruhe, weld^er burd) finn*

reiche Konftruftion feiner fog. „ißerbuub*Vän 5er'®f!‘ä)offe",

namentlich beS legirten „©tahlmantelgefd)offeS" (unfereS ©e*

fd}oßfhftemS), baS auS humanen fRüdfiißten fo erwünfehte

IBeftreben mit ©rfolg frönte .... 3m 3ntereffe ber

Slienfchheit wie ber 2Biffeufd)üft fpreeße icß beSßalb ßier

§errn Sorens meinen aufrießtigften ®anf auS."
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®te beutfdje ^epreSleitung pffegt wenig über i^re

SÜtigfeit itnb i|re fefolge ini gerieben gu üeröjfentlid)en,

fie tut it)re $|li(®t, g^ne otel 2lufüeben§ baoou gu madgen,

entgegen ber (Sepftogenljeit in uwn(|)en anberen Staoten,

be§bal£i bringen nu(| nerpttni^ntä^ig wenig Slngaben in

bie Oeffentli^feit. SSielleic^t ift 'e§ aber gang intereffant,

einmal ein paar furge Semerfnngen über bie erftaunlicüe

Siöirfnng itnfere§ tieuen ©ewe^reS (@ewel)r 88
)
gu pren.

S)ie ©epwinbigfeit be§ ©epoffeS 26 m üor ber

3Künbung — betragt 620 m (in einer ©efunbe), b. i.

etwa bogpett fo f(bnet[ al§ ber ©b^aE fidt) in ber Suft

fortgflangt. 3Benn man alfo einem feuernben geinbe

gegenüberftet)t ünb man prt ben 5?naE feines ©^uffeS
(ben fftaudi) fiebt man ja nid)t melfr), fo fann man gang

ruf)ig fein, nid)t getroffen gu werben, ba boS ©efdbofe

tängft weiter geflogen ift.

®ie J8ifireinrtct)tnng rept bis 2050 m (b. i. über

20 StZinuten gu gepn), b. t). bis gu biefer ©ntfernuug
fonu mon einen gegietten ©dbufe abgeben. Eintürlid) fann

man nid)t in geraber Sinie t)infd)ifBfn, bie Stiünbung ift

uietmebr giemlid) bebeutenb erhoben unb baS . ©efd)ö§
fliegt in t)oI)sttt S3ogen nach bem giel. ®er t)öct)fte

fßunft biefer @efd)o§babn bei einer ©ntfernnng beS 3ieleS

oon 2050 m liegt 1200 m oom ©^ü^en entferjit in einer

§öl)e oon 83 m über bem ©rbboben, b. l)- in $öl)e eines

mittleren Kirchturmes.

©ie größte ©dhufew^ilo ober beträgt etwa 3800 m
ober über eine holbe beutf(^e SEeile.

SBaS bie ©efchofewirfung betrifft, fo wirb trodeneS

Sionnenholg glott burd)fchtagen:

ouf 100 m in ©tärfe oon etwa Im
„ 4:00 „ „ „ „ „ y 2 „

„ 800 ff ff ff ff ff (4 „

7/ f-600
ff ff ff ff ff 5 cm

©rbWüEe werben iit noch giroprer ©törfe bnrdhbrnngen.

©iferne fßlatten oon 7 mm ©tärfe )oerben auf 300 m
nod) glatt burd)fchtogen, einfadie gifQofowuern ebenfaflS.

®enn ber ©olbcit fidh gegen biefe ©efchoffe fchühen

wiE, fo mu^ er fdion gong befonberS ftarfe ©editnpn
auffliehen, beim felbft bie ftärfften SBäiime gewähren ouf

näheren, bie bidflen Sretter unb 33ohlen, fjüren, genfter»

läben unb bergleichen anf weiteren ©ntfernuugen feine

®etfnng mehr.

SSaS ober in biefer Segiehnng nnanpnehm ift, baS

ift gerabe in Segitg auf aSerwunbungen ein gropS ©lüdf,

beiiii baS ©efdiofe wirb biird) ben' menfd)tid)on Körbef,

fogar bitrch mehrere heiter einonber, nicht aufgeholten,

felbft burd) bie ftärfften Knochen nicht, eS; fonn alfo nicht

mehr im^ Körfier fteden bleiben, neräiibert beim ?Iuf=

treffen niemolS feine ©eftalt unb fdllägt burd) bie Knod)en

nur fleine 8öd)er ohne fie gu gertrümmern. ®abei ift

bie ©ernalt fo groB» boB ait^ S^iuhfeB^n uiib bergleichen

burd) ben SBunbfanal mit biupgertffen werben, nicht mehr
im Korber fteden bleiben, unb fo jene böSortigen unb
longwierigen ©iterungen ber 2ßnnben, wie in früherer

3eit, nid)t mehr oeranlaffen.

gn einem ^Bericht über ©d)ieBoerfnd)e gegen 5ßferbe=

fabaoef mit alter nnb neuer ÜJinnition in ber fÖJetaE»

botronemgabrif Öoreng heiBt „EJomentlich bitrch gwei

güEe würbe eS and) für ben Soieii oollfommeii flar,

weld) .
mächtiger Unterfd)ieb in SSegitg anf ©urchfchlogS»

fähigfeit. einerfeitS unb nnbererfeilS, weniger oerheerenbe

afjirfung im Organismus gwifchen bem SleigefchoB unb

bem ©tal)tgefd)oB befteht. @S waren bieS gwei ©chüffe

auf bie (Stirnflächen in bie ©ehirne oon fßferben unb

gwei ©chüffe bitrih bie ©d)ulterblätter. Seim Eluftreffen

ouf bie ©tirnfno^en hdlK boS Sleigefd)oB eine groBe

gerfdimetterung hfi’oorgeritfen, wor in baS ©ehirn ge=

brungen, biefeS gerreiBenb, hode bie ^interwaub beS

(©d)äplS ooEfommen gertrümmert unb l)idi‘ eine nnförm?
liehe EiJaffe oon Knoihen, äEuSfel unb ©ehirn eräugt,
in welcher eS fteden blieb.

®aS ©tahlgefihoB fehte in baS ©tirnbein eine freiS-

ruige ©infdfnBüffnung, ohne jebe.Serfbrengung ober ger»

fblitterung, hinterlieB im ©ehirn eine fanalformige Sfßunbe,

im übrigen bemfelben feine ©eftalt belaffenb, unb oer=

lieB burch bie höJtere Knochenwanb ben ©chäbel, hici

tbenfaES nur ein runbeS ßo^ hioterlaffenb. Eluf feinem
ferneren 3Bege brang eS noch tief noch oorne in ben §alS
beS 2dereS ein, witrbe jeboch nicht weiter aufgefücht.

Elehnlich ergeugte beim ©d)uB auf baS ©chulterbläti

boS SleigefchoB groBe gfidrümmeriingeu ber aiiuSfitlaiiir

unb ber Knod)en, bei geringer SJiefe beS ©inbringenS,

währenb baS ©tahlgefchoB bnret) beibe ©chnlterblätter

brang, ben SEerforber wieber oerlieB. nnb noch bitrd) eine

Kifte mit ©ägemehl hioburch in ben Kttgclfong flog;

®nbei fehle eS gang enge äöunbfanäle unb biirAbohrte

ben Knochen freiSfövmig, ohne ge^^lrümmerung."

S5enn fünffig aEerbingS ©lüdfäEe, Wie fie'in früheren

Kriegen nicht fo gong feiten oorfamen, boB eine Kugel
burd) eine TOiige, eine Uht beS S^rägerS ober bergleichen

aufgehalten wnrbe, nicht mehr möglich Bob, wenn ber

©olbot auch oft nur fchwer genügenbe Oediingeu höben
wirb, fo wirb mon boci), noch bem oben auSgeführten,

bem mobernen ©efd)oB ben Sorgiig geben.

©iefe 2Bahrnehmnngen werben auch burd) gwei güEe
beftätigt, bie ^rofeffor Sarbeleben fürglich auS feiner

Scoi'iS mitteilte, gn bem einen gaüe war ein EKann
oon einem ^often mit bem neuen ©efchoB unfereS

gnfanterie“©ewehreS burd) baS Kniegelenf gefchoffen

worben. ®ie .^eilung erfolgte in oerhäitniBmäBig furger

geit, ohne boB bie Seweglichfeit beS ©elenfeS beeinträchtigt

worben wäre, gn bem anberen goEe hi^obelte eS fid)

lim einen ©chuB burd) ben Oberfchenfel, ohne Sefd)äbigung
beS Knochens. §ier ging bie tpeilung noch fchneEer unb
leid)ter oon ftatten, beim nach Slnlegnng eines antifehtifchen

SerbanbeS hol bie aöitnbe feine Sehonblung weiter er=

forbert. SllS ber Serbanb nach einiger geit cibgenommen
würbe, war bereits ooEfommene .^eilung eingetreten.

©S ift fomlt wol faum gu oiel gefagt, wenn man
unfere mobernen ©d)itB)üaffen faft als ein gbeal in Segug

auf ihre SBirfungen begeichnet, beim fie erfüEen im höchfteu

EEoBe ihren gwed; auBer ©efecht gu fehen, ohne unnötig

f(h)oer gu oerwnnben.

oh?

Spitiitiften auf 5eti

33on

Sie hwglichften ©lüdwünfche gitnt neuen gohr.
Unfer KoEege, ber geitungSouSträpr, gratulirt unb ftredt

bobei in fo gragiöfer aSeife bie §ctnb oitS. Unfer weiterer

KoEege, ber (achornfteinfeger, gratulirt. SBarum foEteii

wir eS nicht auch tun? SefonberS ber fogenaiiute Kritifer;

beffen ©pegialfoEegen gerabe bie übergeugteften ©ratm
tulanten finb : ber Sanipenangünber unb ber Samhen»
auSlöfcher. gür einen Sichtangünber holten ben Kritifer

freilich nur noch bie gong jungen Seute, bie. noch nichts

pben bruden laffen ünb bie fich oon ber ©etehrtenrefiublif

ein ibealeS Silb entwerfen, gür einen ßamhenauSlöfcher
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mieb;er;,gUi bei' Ibiitifev uametitUeb .in i'fn @i'ei)eti imter»

ftii^uiigäbebitrfiiger . ©ireftoieu itnb #ebintfpteiei'. : : ®it

UebeK;',§ininie 5ti§ ob ein üJiettfeb beitie ©oitne tui§=

löfcbeu wollte ober föiiiite! §fl§ ob nicl}t;fetbft bte Sroii?

fuiiiel , bev liabpeii io tauge btofte uub foljtie ab? ber

®rgj,i eg'ibr geftottet! 2llb ob.seb nict)t bob ehiärge^Sei''

brei^eji wirft]e|er l^ritif wäre; bie ®hige bei rbreui recbieit

'Jiamcu SM neuueu,: bie ©ounebte (aoune, ein ^feunigli^t

eiu ißfeiuiigliijbt/Mub Qualm git beifeeu.

j ; ; 3<| grotulire atfo ergebejift uub ;wünfcl)e ein glütf»

iiebeb, iiei'üs 3,a_br, iugbeioubere beu $|eoterleiteru uub

beu ®b?äter}i^reiberu; wobei i(^. iiatürli^ uictit au bie

^erreii aug -bem 33utegu beule. Ilub bieie ©ratuiaiiou

ift fo egoiftifd) wie uur bie eineg Jbiubeg, bag etwa feiueni

3Sater ali S^eujalrgwuitfcb einen 28uu(cbsettel für ,
beu

uäcbfieu 2ßeit)ua(|)teu überreid)t. @g wäre wirflidf) bpbe

geit, bafe bag grofee (Sterben btefeg äöiuterg = ein @ube

uäbme.' gu einem freiwilligeu öffeutlictten Soteubefcbauer

ift jeber DJfaun aug bcm $remiereuf)ublifum geworben;

uub ®oteuget:tet augftelleu ift fein erfreulicbeg Slmt. lfm
wie Diel lieber wäre jeber ein äBunber»

täter, würbe fcf)Ou um beg eigenen ©enuffeg willen einen

(St)afeif)egre nact) bem anbern entbetfen, wenn bag nur

fo leid}t wäre, wie ein ©lüdwunfcb in ber Si)loefternacbt.

,
3lud) bog englifcbe Stücf, weldje» in ber 3ßeit)uacbtg=

wo(|e bag Sid)t beg ©eutfctjen ®beoterg erblitfte war ein

iingtücfgfatt unb gwar einer oon beiten, bie nicbt mit

einer furjen 3fotis obäutim finb. @g lie^e fidt) ja felir

leict)t ein oevmeintlidber SBi^ reifen unb bag gange Urteil

Über ben „§ungerturm" oon 3trtt)nr Soneg in eine

Sof'olnotig über ©ntgleifung, fOif^geburt unb lliolftonb

gufammenbreffen ®og würbe aber wenig §erg beweifen.

fe giebt emporenbe UnglücfgfäHe, Unglütfgfäüe, bie jeben

füblenben S)tenfd)en gu einem ijJroteft gegen alle begleit»

umftänbe l}eraugforbern.

t^err ^abetburg ()at bag englifcbe Stütf überfeüt unb

wie mir fi^eint nidjt nur um einige berliner Dtebengarten,

fonbern oinü um gwei ober brei f^litfen aug ber Söelt ber

beiitfcpen Spiritiften bereid)ert. ^err l^abelburg ift im
Ögitfe ber lebten 3apre aug einem fiüablonenpaften ®ar=

fteiler fcpneibiger Sieutenanlg einer ber beften berliner

Siüaufpieler geworben. @r ift einer ber - wenigen, bie

moberne 3tnfgaben nict)t nur reatiftifd), fonbern and)

tedinifd) gut iöfen fönneu. Sllg SübnenfcpriftfteEer unb
Bearbeiter jebodt) ift ipm bie ältefte Sd)ablone gerabe gut

genug, wenn fie nur ber breiteften SJienge gu gefallen

oeifpricpt. „®er ^ungerturm" oon 3lrtl]ur 3oneg tonnte

gu einer bentfd)en Beorbeitung reigen; beim bag breiaftige

Scpaufpiel foll in ©nglanb einige punbert 'Bieberpolungen

erlebt poben. Unb bog ift nacp einer ungefcpriebenen,

jebenfallg aber ungebnuften ©ramaturgie ber 33üpnen»

leiter bag ^^enngeidpen ber bebeutenben ©ramatifer. 3cp

möcpte gerne wiffen, in welipem lonboner Speater unb
oor welcpem ißubüfum biefer perrlidpe ©rfolg gu Stonbe
tarn ©er .^ungerturm ift ein gang elenbeg Ipintertreppeiu

ftütf, unb eg wäre überbieg ein gefäprlicpeg Stüd, wenn
eg nidpt gor fo fcplecpt wäre.

©in 33li(f ouf beu ©peotergettel würbe genügen, wenn
jemanb bie f^fiftur beg ©romag erfennen woUte. §err

©itgelg ift ber SBater, ©efener ift bie ©odpter. ®a
bie f^obet bie Slufbecfung eineg Spiritiftenfcpwinbetg ent=

pätt, fo ift offenbar ber 3Sater ein fomifcper iiump, feine

©Od)ter bag ebenfo unglüd'lidie wie eble SRebinm, Um
nun in fein Sipaufpiel bie Sponnung eineg J^olportage»

romang pineingubringen, pot ber 3Serfaffer ben (Sdtwinbel

ber SRebiumfcpaft mit bem Scpwinbel eineg breifeigtägigen

gofteng oerguitft, unb wir werben Saugen, wie bie eble

(öpiritiftin ben gangen gweiten langen 3lft pinburcp in

©efapr ift, gang ernftlidp $ungerg gu fterben. 3llg oor

einigen f5apren ber gefi'punbene ; Dtaubritter parobiftifdten

9lngeben|eng über bie ©retter
,
ging, ba würbe eg eine

freitnbfiepe Sitte „ber bitrdj ipren Jffiottätigf'eitgfiun: aug;

gegeicpnetenJBerliner", J^atbgfotelettg nnb anbere fBittuatien

über ben (Souffleurfoften pinübergureidpen. 3fur bie Sliptung

oor beut ^oitg unb oor g^rait ©efener tönnte bei goplreiipen

Söieberpolungen beg „^nngertiiruig" bie Sufdpauer Oer»

pinbern, ber bloffen ^ungerfünftlerin ältere abgelagerte

3tepfel guiprem „fliloofieir^cnfter" emporguwerfen. ©twag
loiberwärtigereg otg bie go'^berung, biefe $nngerfomöbie
tragifcp gu' nepmen, pabe icp woprpoftig im Speoter nodp

nicpt erlebt. ,

©obei ift bie §anblung mit allen aiUtteln beg poffen»

paften tRüprftfnfg gang gefi^idtt weiter gefüprt; unb wenn
nufere eingeftonbenen 5ßoffentpeater in ipren bramatifcpm
Stnfprücpen nidpt nodp tief unter ben ^ungerturm gefunlen

wären, wäprenb bie alte SßaKnerpoffe 3og umQitg unfere

befferen Süpnen erobert, fo pätten fie fi^ bag pungernbe
SRebium nidpt entgepen laffen bürfen. 3Ber weife, ob ber

ju^enblidpe $aftor, ber guerft an bag ÜRebium glaubt,

mit ipr oor- unb nodp ber ©ntbeifung abgeftanbene Siebeg»

fgenen auffüprt unb fiep enbliiü an iprer 3Serprooiantirung

beteiligt, um bog eble SRäb^en fd)liefelicp gu peiroten,

wer weife, ob biefer i).Jaftor im Stbolf @rnft--©peoter nid)t

loopre ©ränen entlocft pätte. @r lügt ja fo fd)ön , wenn
er augnapmgweife nidpt grob lügt! Unb bie luftigen

Sgenen beg Stüdg pätten bort nocp beffer gefaüen, alg

im ©eutfdpen ©peater. ©iefer rationaliftifipe ißrofeffor,

ber ben papnebüi^enen Scpwinbel mit §ilfe ber ^oligei

gu entlaroen fndpt, unb gar bie eingelegten fßantomimen»
fgenen, in benen ein burlegfeg Sieb'egpaar fiiü finbet, wie
wären fie beflatfcpt worben!

Slnläfelicp biefeg Siebegpaareg, fanu icp eine 33e»

merfung über bie ©orfteEimg nidpt unterbrüdfen. 3n einem

englifcpen (Stüde, bag in ©nglanb fpielt unb bodp wol
gewiffermafeen aug bem ©nglifdpeu ing ©eutfcpe überfept

worben- ift, würbe bie ^omif beg Siebpaberg baburd) er»

pöpt, bafe er beittfdp wie ein ©nglänber fpradp. ©in
Sfünftter wie $err Sfiffen gab fiep gu fol^er ißoffe per-

So longe aber bog ©peater ernft bleiben will, mitfe ^unft
alg l!unft fiep geben, in ber ©ragöbie wie in ber Boffe-
3cp Witt eg §errn fRiffen bequem madpen unb ipn on
Spafefpeareg ^einridp V. erinnern, wo bie fjrangofen im
allgemeinen englifdp fpredpen, ober bann bodp wieber nidpt

nur bitrdp frangöfif^e Slugrufe, fonbern fogar bur^ eine

wunberlicpe nnb äufeerft gotige Sgene in frangöfifeper

Sproipe eparafterifirt werben. 91 ber idj glaube eigenttidp

nicpt, bafe $err IRiffen on Spafefpeare bodpte. Sföenn er

Scpitle ma^te, fo fönnte ja and) tttomeo bag ©eutfep
unferer ißoffenenglänber fpredpen, unb üietteidpt fdpenft

ung ein ftrebfamer tttegiffeur nodp eine Sluffüprung ber

Jungfrau oon Qrleang, wo bag SRäbepen oon ©omremp
ipre IRotte mit bem gwitfdpernben Slecent einer ißoriferin

fpriipt, wäprenb ber fterbenbe ©albot (oon einem ^omifer
bargeftellt) fägt: „Unfinn, bit tnft fiegen, unb iip werbe
gepen unter. 3Rit ber ©ummpeit tun felbft ©ötter fämpfen
oergebeng." 9ln bie Sungfrau würbe man im ^ungerturm
audp fonft erinnert, icp meine an bie ^ueette Spafefpeareg
nnb 9Soltoireg. ©ie ©nglänber tiefeen fiep oon einer

bummen ©ang befiegen. ©er ißaftor bagegen beridjtete

über feine ©rwedung fo giemlicp mit äßorten ber Sdpitterfdpen

Jungfrau oon Qrieang. 9lndp er ift ein Sdpafpirt ge»

wefen, beoor er ein pöperer Boftor würbe, unb bei ber

punbertften Slufüprung in Sonbon mog er fein treueg

Bublifum mit ©rinnerungen aug feiner Sugenb betraeptet

paben. Scpulblog trieb er feine Sämmer auf beg ftillen

Sergeg §öp, unb wie fdpulbig ift er fpäter geworben.
iRidpt einmol fo oiet SBorte ber Slbtepnung wäre ber

„§ungerturm" alg ©rama wert, wenn eg fiep bobei nidpt
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guglei(^ um etwag oiibereg :^aubrin mürbe ote um eine

blo^e Huuftfrage. ®te ü[t£)etifcüe ©eite mare einfa^ ba»

mit obgetan, baß 9lrtf)ur SoueS eben fein ^ünftter ift.

Slber er tut im erften 9lfte fo, alg ob er bag ,9So(f

über ben großen ^umbug ber fpiritiftifd^en SÄebien

oufflären mollte, unb bie Slrt unb SSeife, mie er biefe

Stufftörung beforgt, erforbert nocß ein ernfteg ^ort unb
mir ift biefeg SBort eine faft perfön tid^e ©acße. 9lIIer=

bingg muß icß booon f(^meigen, baß iü) fetbft bem ©pirü
tigmug auf ben Seib gu rittfen oerfucßt ßabe. S)enn bie

öffentticpe$eudE)etei oerlangt oom^ritifer befdpeibeneg Heber»

geßen beffen, mag er fonft etma gefcßrieben ßat; icß miH
mi(ü biefer aügemeinen ©itte fügen unb miü) befcbeiben

fteüen. Sag barf i^ aber moßl fagen, baß i(ß ben ©pi=
ritigmng big in feine leßten ©cßlupfminfel ßinein feit

oielen Snßren giemlict) emfig beobocßtet ßabe. Set) bin

nießt nur mit $obegoerad)tung ßefer fpiritiflifdßer Qett»

fdßriften, idß ßobe nid)t nur prioote ©ißnngen mit bem
f^tauen unb gefdt)i(ften ÜJtifter ©labe unb ber meit

feßließteren grau iöpfer genoffen, id) ßabe muß 9Kaffen»

fißungen, ©niHelfißnngen mit ben rafßnirteften Siofdßen»

fpielerinnen über midß ergeßen (affen, unb itß fenne recßl

üiele übergeugte ©piritiften, bie ebenfo menig angfterben

mie ber ©piritigmug felbft. ©eineg gleißeg barf fieß be=

fanntlicß jeber rüßmen, unb fo fcßmei^le icß mir, in

fpriritiftifeßen ®ingen ein menig ©aißoerftänbiger gu fein.

S^tun geßt mein Urteil baßin, baß ber ©piritigmug bnreß»

aug unb üon 91 big 8 ber bümmfte ©^minbel ift, bem
jemalg bie 2Belt gnm Opfer ßel. ®ie ölte 9Baf(ßfran,

melcße befrennbeten ©ienftmöbeßen bie 8u?nnft ong ben

l^arten maßrfagt, ift eine ßößere SnteHigeng im 3Sergleicße

gn ben 9(lbernßeiten ber ©piritiften. 9Bag für bag 5ßn»

blifum eineg S^afcßenfpielerg gn bnmm märe, bag [inb bie

befferen ßeiftnngen ber ©eifter. ®ng ©efäßrlicße ift nun,

baß bag metapßßfifcße Sebürfnig ber 2)?enf(ßenmoffen

bitrcß biefen linbifcßen 35löbfimi om leid)teften befriebigt

merben fann. SSenn femanb beßanpten mollte, ber ©pi»
ritigmng fei g. S. für 9lmerila bie ^Religion ber

8ufunft, fo fönnte i(ß gmar f(ßanbern, aber i^ möcßte

nießt bogegen metten. ®ie mßftif(ßen ©pefulationen

eineg ©merfon finb bem ißöbel bo(ß gn ßO(ß; boß ober

eine oerftorbene Sante nadß mie oor nnfidßtbar im
8immer fißt unb fidß mit Klopfen, §nften, tltätfel»

raten unb anberen ßimmliftßen Singen befeßöftigt,

bog entfprießt gu feßr ben 9Sorfie0üngen ber ßei»

ligen ÜRajoritöt oon fenfeitigen Singen, alg boß eg

nießt mit anbödßtigem ©tauben ßingenommen merben

fottte. 3ßer ben ©piritigmug für nngefäßrlicß ßäli, mirb

beßäbig über ißn lacßen; mer ißn fennt, mirb ißn ernft

ober fatirifiß befämpfen. 9^ur mer moralifdß auf bem
S'Jioeau berfenigen fteßt, bie ong bem ©piritigmug ein

©emerbe madßen, nur ber mirb bem 9Solfgaberglauben

f(ßmei(ßelu unb ben ©ong gum SBunberbaren mit
mebiumiftifdßen S^ubereien ßätf^eln. Sag aber tut

^err 9lrtßur Soneg in feinem ©tütfe, menn er audß ben
Sater beg eblen 3Rebiumg bem ©elä^ter preig giebt.

Sag bemeift garnießtg. Sag tun aüe fingen ©piritiften;

benn biefe SRenfeßen aug bem Seufeitg redßnen gar mol
mit ben Satfaeßen, unb eg geßört gu ben biegfeitigen

Satfoißen, baß eine gonge 9(ngoßl oon aftioen ©piritiften

alg ©^minbler entlarot morben finb.

Ser englif(ße 93erfaffer moißt alfo ben ©piritiften»

oater gu einem ^Betrüger, geminnt aug ißm fo überbieg

eine münf(ßengmerte fomifeße RoKe unb oereinigt bonadß

um fo patßetifdßer oßeg Sießt auf bie Soeßter, eine reine

SRaib, bie feit Soßren biefem ^aHunfen olg „aRebium"
bient, ißn feine fleinen Ifunßftütfcßen (menn bie nießt

oon ^errn Ifabelburg eingelegt finb) gur großem ©ßre
ißrer ©eifter auffüßren läßt, felbft einen Koffer mit

boppeltem Soben benüßt, aug melcßem fie mäßrenb ißrer

gaftengeit 9faßrunggmittel nimmt, bie aber troß aüebem
begnabet ift, iföunberfuren bureß 9luf(egen ber §änbe
gu bemirfen. 3Ran muß fid) nur in bie ©eele fo eineg

^rauengimmerg ßineinbenfen, ermägen, mie ißr bei biefen

§eimli(ßfeiten, bei biefem 8udßtßauggemerbe gu 2Rute

fein muß, um genügenb barüber gu ftauneii, baß 9lrtßur

Soneg eg gemogt ßat, uug für ißren junger unb für ißre

©eelengualen intereffiren gu mouen. So, id) glaube faft,

baß ber 9lutor fein fßubltfum ebenfo gum Darren ßült,

mie bag SRebium feine ©löubigen. Hub biefer

ßäuglerin foEen mir enblidß bag 9Sertrauen fdßenfen, baß

fie bie ©obe befißt, unßeilbare ^ranfe gu ßeilen. Söir, bie

8ußörer foEen eg ißr glauben. Uno eg ßanbett fidß in

ber §auptfadße nidßt nm einen f^oE oon ^Jßdßofe, bei

bem etma felbft ber ©taube on eiuen SSelrüger f?olgen

ßaben fann ^ein, ein fdßmerer goE erblidß ermorbener

©cßminbfudßt liegt oor. Sem reießen Sorb ift bie f^rau

an ber ©(^minbfueßt geftorben unb bann oie übrigen

Mnber. afur nodß ein Söd)terd)en lebt, aber fdßon ge»

geid)uet, fo baß bie berüßmteften 9lergte ißre balbtge

mtflöfung mitaSeftimmtßeit ooraugfagen. Hnb biefetonfe
läßt 9frtßur Soneg genefen unb gmar burdß ben mßftifdßen

©inßuß ber eblen ©piritiftiu mit bem hoppelten ^oben.
@g ift faum gu glouben,baß ein foldßer 9Sorgang auf
einer ber oorneßmften beutfdßen 95üßnen bargeftellt mürbe.

Sd) ßabe erft füngß an Raupadßg ©i^auerfomöbie
„Ser aRüEer unb fein ^inb" erinnern müffen, bog ©tüd
beg 9lberglaubeng, bag nodß ßeutgutage gum 9lEerfeelen=

tage auf aEen öfterreidßifdßen Sfüßnen geforbert unb in

aEen möglidßen ©pradßen aud) gemimt mrrb. Sa ßanbeltg

fi(Ü borüm, baß oEe ßeute im Saufe eineg Soßreg fterben

müffen, bereu ©eifier iu ber ©ßriftnadßt auf bem g^rieb»

ßofe gefeßen morben finb. 9ludß im „SRüiler unb fein

^inb"' mirb über ben 9lberglauben ein menig gefpottet,

oudß ba mirb bog iSSunber ßalb unb ßolb ra'tionoliftifdß

erflärt; ober audß ba greift bag ©eifterrei^ mit plumpen
Soßen in bie 9Renfdßenmelt ßinein unb oeiiangt 9lcßtung

oor feiner 3Rad)t. Unb menn 9lrtßur Soneg nur etmag

oon ber romontifdßen ^oefie befäße, bie bag Raupadßfdße

©tüd immerßin auggeidßnet, fo ßätte oudß ber „junger»
türm" bei ung bag Subiläum feiner ßunbertften 9luf=

füßrung feiern fönnen.

©0 ift eg beinaße ein ©lüd gu nennen, baß 9(rtßur

Soneg gar feinen ©dßimmer oon 5ßoefie befißt, meber
oon edßter nodß oon unedßter, .unb baß bag fJublifum
nodß bei Seiten baßinter fam.

Die öenfibitiMt be& MJeibes,

SSon

5ßrof. € 3tomfivofa»$^ttrin.

®eutf^ bon Otto ©ifenf(ßife»3Waitanb.*)

(3(utotiftrte UeßeUe$««9.) (Sliaclibtua betßoieti.

©g flingt oieEeidßt unmaßrfcßeinlidß, ober eg ift ent»

:
f(^teben maßr, baß troß allem, mag man über bie g^rouen
gefdßrieben unb nodß fdßreibt, bigßer menige ober gar feine

ouf bie pßßfifdßen unb felbft auf bie geiftigen ©igen»
fdßaften beg iSSeibeg begüglii^en 33eridßte oeröffentlidßt

*) OBige nod^ miberöffentlid^te ©tubie be§ BerüBntten itoIienifdBen
aintßbogotogcn ift au8 bem SKanuffript für ba§ „SRogaxtn für
ßttteratur" üBerfe^t morben; bo8 Originat erfdBeint bemnäefift in
etnet ttaltenifc^en
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worben finb, bie S^atfoc^en unb beftimmte ^eoboc^tungen

gur ©runblage l^aben. 3a in ©ngtanb begegnet man
fogar gai^Irei^en iüac^forfd^ungen

,
fobalb e§ fic^ um

bie ^rage einer auflralifd^en ober afrifonifi^en iftaffe

bonbeit, aber wir finben feinerlei 3Jadb^orfcbiitt9^it über

bie garte ^dlfte nnferer eigenen tftaffe, bie wir ftet§ unter

Stugen baben unb bie wir lieben, umfcbwörmen unb tieb=

fofen, bie wir aber au(b oft oera^ten, ohne fie je reibt

gu oerfteben, gleicbfam, atö ob fie niibt unfere liebend»

werte (Üefäbrtin wäre, fonbern eine ©ewobnerin be§

@iriu§ ober be§ Planeten 3)Jar§.

3Bir bttben beifpielSweife oor niibt aEgu tanger Seit

gefunben, bab faft aüe auf ba§ (Sewiibt be§ (SebirnS

unb auf bie franifcben f^äbigteiten be§ 2Seibe§ 35egug

fiabenben Seffern, welche bisbei* oeröffentliibt würben,

irrtümliib fiub, weil man bei ben Seredbnungen feine

iftüiffiibt nabm auf baS ©ewiibt be§ £)berföxber§ u. f. w.

unb weit e§ ficb biwöei um fdbeinbar minimale ®iffe»

rengen bfwif’etl. Unb trobbem ift gerabe biefe g^rage

oieUeicbt am meiften unb am eingebenbften unterfua}t

worben.

SBenn man ©tubien anftettt über ba§ Problem ber

©enfibilität be§ SBeibeS, fo finbet man, felbft in ben

beften pbbfeologifiben Slbbanblungen, gar feine ober bocb

nur febr geringwertige Eingaben; bödifteng ift booon

oberfläd)lic| unb en past^ant bie 3febe, ba^ ba§ 25Seib,

bie gute ^ürgerSfrau fowoljl al§ bie 2)ome ber großen

2Selt, weniger fenfibel ift al§ ber 3Kann. 3ct) h‘''^e mit

bem Seber'fiüen (Sffthefiometer (weldier in Snillimetern

bie ©iftang ber beiben ©nbfmnfte ber ^e8 Seige»

fingerg mißt) bei ungefähr hunbert grouen SSerfuche an»

geftellt über ben Saftfinn unb bag @dhmerggefüt)l beg

Sßeibeg nnb idh hf'f’e gefunben, baß mit 3lugnahme ber

jungen ÜKäbi^en, bie einen feßr feinen ^aftfinn h^öen,

bei ben grauen im SUlgemeinen ber S^aftfinn boßßelt fo

ftumpf ift alg bei ben Männern.

töei Söeibern aug ben unteren SSolfgfdhichten fanb ich

2,6 mm, bei ben ®amen 2 mm, wäßrenb ich Manne
eine ©ur^fdhnittggißer oon 1,6 mm fanb unb bie ®iße=

reng wirb noch bemerfcngwerter, wenn man in 33etracht

giel}t, baß, gufolge weiterer 3Serfud)£' in meiner

^linif in Jurtn ' angefteüt, ber Saftfinn bei ^erfonen

oon auggeartet phßfiooomifdhem (^hwifter an ©tumßf»
heit gunimmt, unb man ßnbet eine berartige ®egeneration

oiel fettener bei bem 3Beibe alg bei bem Manne.
3n SSetreß beg (Sef^macf» unb ©eruchfinneg hö^f

idh ffhi-' gei'inge Unterfdhiebe fonftaiirt unb wenn eg fotiße

giebt, fo fßrechen biefelkn gn Ungunften beg SBeibeg, unb

ben ftJodhforfdhungen SSarfeßg gufolge ift bag Söeib auch

in biefem gälte weniger fenfibel alg ber Mann.
2luf bie ©enfibilität im aEgemeinen übergehenb unb

ouf bog ©dhmerggefühl im befonberen, moißte idh einige

©rgebniffe ber ©tubien mitteilen, bie ich niit meinem
eleftrifcßen Sltgometer angefteEt hübe. 3Benn man bie

©pulen beg eleftrifdhen ©ißlitteng oon ®ubolg»Eleßmonb

einanber nähert ober entfernt, (je mehr bie ©pulen eingnber

genähert werben müffen, befto hefliflei*- befto ftärfer

Ift bie ©enfibilität), fo ergiebt fiip oug biefer Metl)obe

in eoibenter Sßeife bie gnferiorität beg weibtidhen @e=

füßteg.

SBäßrenb idh bei fünfgig SBeibern aug bem SSotfe

90 mm oEgemeiner ©enfibilität unb 53 mm ©i^merg»

gefüßl gefunben höbe, fanb idh bei Männern ber nänr»

lidhen SebengfteEung 94 mm im erften nnb 69 mm im
gweiten gaEe.

Sei jungen Männern fanb ich ^5 mm oEgemeiner

©enfibilität ünb 78 mm ©dhmerggefühl, bei jungen Mäb»
t^en bagegen btog 91 mm unb 70 mm.

für Bitteratur.

®ie ©tumpfheit beg Seibeg gegenüber bem Sltgo»

meter ift bemnoi| eine große. 3lber für biejenigen,

weldhe in Segug auf biefe Siff^i'n noch Sioeifel hegen

foEten (bie ©fepfig ben Seffetn gegenüber ift

Weber feiten nodt) unberechtigt), höbe iiß nodß onbere

®aten gefammelt, bie ung bartun, boß bie ©enfibilität

beg Sßeibeg geringer ift alg biejenige beg Monneg.

geh höbe bie berühmteften ©hii'urgen ©uropag um
ihre Meüumgcn über bie mü unb SBeife befragt, mit
weldher ipre weiblichen Patienten bie ©ißmergen ber

ipirurgifchen Operationen ertragen im Sergteich gu ben
nämli^en 3ltterg» unb Jl:ranfheitg»Serhältniffen ber männ»
liehen Sotienten, unb id) hotte bie ©enugtuung, meine
Sehouptungen oielfeitig beftätigt gu feßen.

SiErotß, beifpielgweife, fagte mir einmol gelegent»

lidß einer neuen Operation, bie er oorgnneßmen patte

(bie ©nlfernung beg Sptorug), baß er feine Serfudße

oiel lieber mit weibltdßen ^mnfen anfteEe, weit fie

weniger empßnbtid) unb infolgebeffen wiberftonbgfäßiger

feien alg bie Männer.

©arte oerfidßerte midß, boß fiiß bie grouen mit
einer oußerorbenttiih ftannengwerten ßeießtigfeit operiren

laßen, gerabe fo alg ob man am gloß^o anberer

^erfonen, unb mißt an ißrem eigenen operirte.

dliorbono fagte mir, baß bie grauen felbft ben

©dßmerg beg ©ntbinbunggafteg, troß ber großen gurdßt,

weliße fidh ißrer oftmalg hierbei bemäißtigt, weniger

füßlen alg man im aEgemeinen annimmt.

©iner ber hevoorrogenbften italienifcßen Soßnärgte,
ber ®oftor Martini in 5£urin, feßreibt mir, baß er in

feiner ^rapig mit großem ©rftaunen bie Wahrnehmung
gemoißt pobe, baß bie grauen oEe gapnärgtliißen

Operalionen mit oiel mepr Mut unb mit oiel größerer

ßeidptigfeit ertragen alg bie Männer. Mela fißreibt

mir, baß bie OpnmacptganfäEe bei männli^en ^ranfen
oiel päußger feien olg bei weiblichen.

Wer pat niißt fepon, fißreibt Montaigne, oon jener

gron in $arig fpredpen gepört, bie fiep fepinben ließ,

bloß, um eine frifeßere Hautfarbe gu befommenV Unb
eg giebt grauen, bie fidp gefunbe Söpue reißen ließen,-

um ipre ©timme weießer unb wolflingenber gu geftalten

ober um ber Sieipe ber Sopoe eine regelmäßigere gorm
gu geben Wie oiele äpnUdpe Seifpiele oon ©dpmerg»
oeradptung ßnben wir nidßt betgrouen leidptfertiger ©itten!

@g giebt leine ©adpe, oor ber fie gurünfiipreden, wenn
eg fidp barum panbelt, ipre ©tponpeit gu erpöpen. gdp

habe grauen gefannt, welipe ©onb unb äfdpe oerfcpluifien,

um ipren Mögen gu oerberben unb ouf biefe Weife eine

bleidpe ßiefiepigfarbe gu erpalten. Unb wog tun unfere
grauen niißt oEeg, um ipre S^aiEe fißlonf gu geftalten,

welcpe Selben überwinben fie mit Serodptung, wenn eg

gilt, iprext l^örper mit gifdpbein eingufdpnüren unb wie
oiele oon ipnen paben in golge biefer ©fperimente fogar
fißon ben Xob erlitten!

SlEe biefe Seifpiele bringen ung gu einem anberen
fünfte, unb bag ift bie bebeutenb größere Unoerwunbbor»
feit, b. p. bie größere Wiberftontigfähigfeit beg Weibeg
im Sergteiepe gum Manne, bei Operationen unb bei

Oualen.

®iefe geringere ©enfibilität würbe nidpt nur oon
6:pirurgen bemerft, fonbern oon bem Solfe felbft, benn
fdpon alte italienifcpe ©pridpwörter lauten:

„®ag Weib pat [leben §äute."
„®og Weib pat gweierlei ©eelen."

„S)ag Weib ftirbt niemalg" u. o.

5Dag ©leidpe gilt oon ben ©eelenfdpmergen beg
Weibeg.
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33algrtc fagt: „'®a§ 3Kei(i l)at eine Diel größere Slngft

Dor beni llitgliicf atö ber -Dtann, aber e§,erträgt baSfelbe

Diel letcf)ter.

Slu§ btefer 2Stberftanb§fäl)igfeit gegenüber ben

©cbmergen erflärt fiel) aneb bte längere SebenSbaner be§

2Beibe§.

3n einer Stabeüe ber nienfcblicben SebenSbaner**)

feljen mir, ba^, in ben erften gmangig Sabwi (mit 2ln§»

nabme be§ 3llter§ Don gwei bt§ brei Sal]ren) bie 3Kor=

talität be§ 3Beibe§ nin ein @eringe§ größer ift al§,bie=

jenige be§ 3)ianne§, aber Don

'

gwangig bi§ fünfgig

3al)ren nimmt fie beim SBeibe nm ein 23ebeutenbe§ ab.

S)ie mittlere ßebenSboner be§ SßeibeS ift, bemnacb
größer nnb ebenfo ift bie S^ßl ber Selbfimorbe beim
äSeibe eine bebentenb geringere.

(©in gineiter SWtfel folgt.)

^in Ä)al;n finnigen.
^on

ftar6 al§> 5}.U^äfibent eine§ böt)en ®erlcl)t^bof^, Öocl)-

gearteter Beamter, beffen norlxnirfe freier, rnianfecl^tbarer

Seben^iratibel an allen ®ertd)t§bbf^n Sranlreicl}^ a\§> Sl^nfier

^itirt tnurbe.

®ie ^Ibtiofaten, bie jungen S^öte unb bie Sflid^ter tierneigten

ftd} ftetg tief nnb ebrfiir^tgnoH beim ^Inblid feineg meinen,

mageren, bon ^mei tiefen,, glän^enben klugen erteucf)teten @efid)tg.

©ein gan^eg Seben l)atte er bamit tierbrad)t, SSer-

bred]er 511 tierfolgen unb €d)tnad]e 511 befd]ü^en, ®ie

©d^urfen unb 5)iörber befaßen feinen furd)tbareren geinb alg

il)n, benn er fdjien gleicbfam auf bem ®runbe ilirer ©eelen

lefen p fönnen; er fd)ien ihre berborgenfteu ©ebanfen p er-

raten, unb mit einem ein.^igen S5 Iic! feiner klugen bag getjeimnig-

bolle Sabt}rintb iörer bofen ^lbftd}ten p entuiirren.

SKit ,peiunb.ad]t^ig ^a'^ren alfo ftarb er, umgeben bon

ben ebrfurd)tbottften §ulbigungen, unb betrauert bon einem

ganzen äSolfe.

i^olbaten in roten ^ofen l)atten il)m bag ©eleite p feiner

lebten Slubeftatte gegeben, nnb SJ^ämier mit Uieif3en Srabatten

Ijatten über feinem ©arge bie ergreifenbften Sßorte gefprodien

nnb S^ränen bergoffen, bie faft toie ed)te erfd^ienen. Wer
menige Sage fpäter fanb ber 9lotar beg SSerftorbenen p feinem

©ntfe^en in bem ©c^reibpult, in Uielcbem er bte S!tenl)efte ber

großen Serbredier aiif^ubemaßren pflegte, folgenbcg feltfame

Sofument, überfeßrieben:

„äöarum?''

20. 1851. — ©oeben fomme id] bon ber ©ißung.

Sd) ßabe 33lonbel pm Sobe berurteilen laffen! Sßarum mag
biefet 5Jiann nur feine fünf ®nber getötet haben? SSarum?
SBie oft begegnet man niept berartigen SRenfeßen, betten; eg eine

förmliche 2§olluft 51t bereiten fd]eint, bag ßeben in anberen 51 t

Cesare Biratteau von Balzac.
Manouvrier, Dictionnaire des Sciences antbropolo-

giques; art Sexe.

t 0bige ©fisge bon Maupoffant, bie benfelben SSortourf-

Ijanbelt, loie golag „Bete Jmraaine'S ift, gleicl) einer ettoa^ älteren

©figge „Sßer marg?"', bie mir bor einem

S

3abr beröffentlichten, ein

33emeig, melipen pfpebiatrifdjen ©toffen fitfj ber ©iepter mit Vorliebe

pUiante in ber lebten ßeit, in ber fiep feine (^eljirnerfranlüng bor^

bereitete. (:^g ift, naef) einer Wgfunft, bie mir bon nnterrtd}ieter

©eite erholten, niept richtig, baß er in eine ^rre.nonftolt überführt

morben ift. SBenn man nmerbingg ober melbet, baß er überhaupt

nicht ernftlidi erfranft fri, fo ift bag leiber amp nicht richtig. i£^g

ift nur gu mahr, baß ber Siidüer - fdboer leibenb ift unb aufopfernber

^^flege bebarf feiteng .ber ihm IRaheftehenben. ©einen ^ioman An-
gelus, ber gleidj Qolag Debacle feinen ©toff aug beut leßten Kriege

fchöpft, ift ilRoupaffant nach meit- entfernt baüenbet gu haben, in

feiner Umgebung befürchtet man, baß bie SSodenbung nodj lange auf

fid) märten laffen mirb

gerftören.
: Idr muß eg. fein, bielteidht fdgair

bie größe boii at£p;,.beün, ißj nteßt töiep gerabe bng, mag gpi

meifteu ^lel)nUd)!eit Ijat rpit feß^^ ©c|affen unb bernidhteu !

gu biefeu Üeibeü j^orten iß bi^ ber gangen 3Kenf^=f
ßeit enthalten; bie ^efdhü|te^bengangen^^S^ alle^

mag eg überhanpt?anf ber ^^elt giebt, alleg! SBarnm übei:

mag eg fo berdufGhenb fein pdöten?'- ^

25 Suni. ' tndn fidh folgenbeg bprßedl: Sott
iß einSSefen, meld)eg geßt, melcßeg läuft . ... .

®iu SSefen? SBag' iß überhaupt ein SBefen? Siefeg belebte

Sing, bag gang einfach ibag :©pßem ber gortbemegnng in fieß

trägt, unb bagu einen SBillen, ber biefe pörtbemegnng leitet?

Sag gange Sing bebeiitet gar nichts, ©eine güße ßeljen nießt

mal mit bem ^oben in SSerbihbltng, auf bem eg fiel) bemegt
@g iß einfach ein Slürndhen, Seben, melcßeg. ftd] auf bem ©Tb^
hoben ßin unb ßer betPegti unb biefeg Sörn^eÜ Sehen, Port

®ott meiß moßer gelorrtmert, fann man gerftören mie man mitt.

Unb bann iß eg nii^tg mehmP'idßtg ! ©g Permeß, unb . . .1 fertig !

26. Suni. -- S5arum foß eg eigentli(h eiuABerbreihen fein

gu töten? ^a, marum? Sm ©egenteil, eg iß bag bodß bag
maßre Wturgefeß. @g dß bie SWifßpn eineg jeben lebenben

SBefeng gu töten: man tötet/ um gu leben, unb man lebt,, um
gu töten. — Sag Söten liegt ung nun einmal im ®lute; man
muß töten! — Sag Sier tötet in einem fort, unaufßörlid), ben
gangen Sag, in jebem 3lugenblid feiner ©pnfteng. Unb ber

SRenfeß muß beßärtbig töten, um fi(h gu ernäßren. W^r, ba er

außerbem audß noeß bie 9Zotmenbig!eit empfinbet, aug SBoEuß gu
töten, fo ßat er bafür bie, Sogb erfunben! ©dßon bag tleine

Sinb tötet bie Büfetten, bie; eg fängt, ober bie tleinen Sögeß
turg alle fleinen Stere, beren eg gufäüig ßabßaft merben fann:

Wer alleg bag genügt noijß immer nießt, um ben ung inne:^

moßnenben unßillbaren Surß beg SRaffafrireng gu löfd]en. ®g
genügt ung nod] ni(^t, bie Siere; gu töten; mir empßnben amh
nod] bag SSerlangen, ABRenfcßen umgubringen. 3n früßerert

feiten befriebigte man. biefeg iBebürfnig, inbem man ben ©öpert
mtenfd]en opferte. Srt nuferer .'ßeit ßat bie 9^otmenbig!eit beg

gefellfcßaftljcßen ßufammenlebeng ben Sltorb gu einem SSer-

bredjen geßempelt. Sl^an Perurteilt unb beßraft ben SIRörber.

Wer ba mir einfach nießt leben fönnten, oßne biefem natür-
lichen unb ßarfen ^nftinft beg äRorbeng gu folgen, fo erquiefep

mir ung Pon ßeit gu ßeit bürd) einen Urieg, in bem ein gangeg
Soll eine anbereg gangeg SSolf umbringt. Sag iß bann ein

maßreg ©cßmelgen in 33lut; eine Drgie, eine SSolluß, bie gange
Wmeen nieberreißt, unb in ber fid) bie ©ürger, bie Sl^eiber

unb Siiiber förmlich beraufeßen, menn fie abenbg beim ©eßein
ber Sampe bie übertriebenen SSeridße über bie entfeßlidieri

SJ^eßeleien lefen.

Unb moßte man etma glauben, baß bie SSelt Verachtung

für bie empfinbet, beren ©(hidfal eg iß, biefe ^ienjcßenf(ßläd|teret

auggufüßren! 3^ein! ^nt ©egen teil! merben mit ©ßren^
begeitgungen überßäuft. SRan fcßmüdt fie mit, ©olb unb mit
glängenben ©toffen; fie tragen maßenbe geberbüfeße ouf bem
®opf unb Wggeid)nungen auf ber Vruft; man Perleißt ißnen
dränge, ©nt[d)äbigungen, ©üter nnb Veloßnungen jeber nur.

;

möglichen Wt. '

-

^

©ie tragen
,

ben @opf ßod), finb ftolg, geaeßtet, Pon ben
SBeibern geliebt, Pon ber SRenge gefeiert, unb aßeg bag eingig

unb aßein begßalb, meil fie ißre äRiffion erfüßt unb 3)2enfd]en=^

: blut Pergoffen haben! Sureß bie, ©troßen. fcßleppett ße ßolg
; ißre VZorbinßrumente unb ber in fcßlicßteg ©cßmarg gefleibete

Vürger betrachtet fie mit Perlangenben, faß neibifeßen Vlicfen^

I
Senn töten .... bag iß bie große Suß unb §reube, bie bie

;

rttatur in bag ^erg beg menfi^iichen JEJefeng gepflangt ßat 1

©g giebt nießtg herrltd}ereg unb nidßg eßrenPoßereg, alg gu töten !'

30. Suni. “ Söten ift ein ©efeß; benn bie P^atur liebt

bie emige, nnPergänglicße Srtgenb. Sn all ißren nnbemußten
Säten fdjetnt fie gleicßfam gu rufen: ,,©d]neß! feßneß! feßneß!“
Senn je jdmeßer fie pernießtet, um fo feßneßer fann fie fid)

fortmäßrenb erneuen unb Perjüngen.

2 . Snli. — ©in uteufcßlidieg SBefen --- mag ift ein SBefen?
Weg ober niißtg! Vermöge be.g ©ebanfeng ift ein Söefen ,ber

9ftefle;r Pon aßem. Surdß bag ©ebäcßtniß unb' bie SBiffenfcßaft

iß eg ein ©tüdeßen Pon ber äBelt, beren ®efd)itßte eg in fieß

trögt. 9llg ©piegel ber .Singe unb ©piegel ber Satfaeßert

mirb aug jebem :mertfcß.lid)ett j&efen eine gang Heine SBelt im
ber großen SSelt. Wer: fo reifet bodß! ©eßt bodß, mie 'bie
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SKenfdftenraffeu auf ber @rbe l^erumtuimmeln, bann erft Wixh

ber einzelne SD^enf dt) me'^r für eud^ bebeuten! ntd^t^,

mebr! ©efteigt bod^ ein SSoot, entfernt enc^ bon bem Ufer,

auf tneld^em e§ bon Sßenfd^ett tnimmett, nnb batb tnerbet tbr

nid)t§ mel)r fe^en ate ba§ Ufer. menfdt)üdöe SBefen ift

mit bem bloßen ®nge balb gar nicßt mel)r 51t entbedfen, fo flein

nnb unbebeutenb ift eg an ftdft; biird^lrengt bie g^ücßen (Sn=

ropag in einem ©dönell^nge nnb blidt babei ^nm genfter bin=

aug. Sl^enfcben, aWenfdt)en nnb mieber SKenf^en. SBoßin man
and) blicEen mag, friecßen fie ßernm, nn^cibibar, namenlog, in

ben Reibern ,
in ben ©traßen, überall. !^ort finbg blöbe

SSonern, bie gerabe genug miffen, um ben ©rbboben ^n be=

arbeiten; l)äßlid)e SBeiber, gerabe gut genug, um ißrem

S?('anne bie ©npße ^n focßen nnb Sinber 511 bekommen, ©eßt
na^ Snbien,. geßt nad) ©öina, mieber feßt ißr and) bort

SOUnionen bon "menfcßlicben ^efen, bie fieß auf ber (Srbe be=

megen, bie geboren merben
,
leben nnb mieber fterben, oßne

meßr ©buren ibreg ^afeing jn ßinterlaffen, alg eine am SSege

^erbrüefte Slmeife. — ®el)t bodb nadb ben Sünbern, mo bie

©eßmar^en ßanfen, bie in ißren Seßmßütten übernadßten; geßt

nadß bem Sanbe ber meißen 2lraber, bie unter ißrem im SBinbe

flatternben braunen gelt lagern, nnb. balb merbet ißr eg be==

greifen, baß bag berein^elte, allein fteßenbe menfd)lidße SBefen

ein nießtg in ber SBelt ift, ein abfolnteg nidßtg! SDte 9iaffe

bogegen ift aöeg! 2Bag ift benn ein ein^elneg SBefen, irgenb

ein bnr(^ bie SBüfte irrenbeg SBefen? Unb gerobe biefe

SKenfdßen, bie bie einzigen Söeifen finb, bennrußigen fidß bnrd]-

ang nidßt über ißren möglicßen $ob. ®ei ißnen fpielt ber

einzelne 3Kenfdß überhaupt feine 9toHe. SRan tötet feinen

geiub, bag ift ©rieggmanier! ©0 mar eg früßer aneß in

xinferen öanben; fo ftanb eg ^mifdßen §errenßang nnb
§errenßang — ^mifdßen ^robinj nnb ^roPin^. — ja,

reift nur bnri^ bie ^elt nnb betraeßtet bie TOÜionen unb
5!JUlIionen bon menfd^licßen ®efen, mie fie ba ßernm==

mimmeln, ^aßllog unb namenlog 1 3famenlogV Slß, ba ftedt

ber. SJern beg $roblemg ! S^öten ift baßer ein SSerbred)en, meil

mir eg eingefüßrt ßaben, bie menfdjli^en Söefen 5u nnmeriren!

©omle fie geboren finb, merben fie mit Skmen benannt, merben

fie getanftf ®ag ©efeß nimmt fie in feinen ©dßnßl — ®ag
ift eben ber $afen! ©in SBefen, meldßeg gefeßlicß nidßt re=

giftrirt ift fpielt feine JRoIle, ^üßlt überhaupt nießt mit; man
tann eg im Canbe feiner ©ebnrt töten, ober in ber Söüfte, im
©ebirge, ober im SSalbe, mag tntg? ^ie Statur liebt ben

SUorb, befürmortet ißn, aber fie beftraft ißn nidßt!

^er gibilftanb alfo ift ßeiligl SDa ßaben mirg! ©r ift

eg, ber ben 3Jfenfcßen fdßüßt! ^ag einzelne Sb^tbibnnm ift

ßeilig, meil ber Staat eg in feine 9iegifter eingetragen ßat!

©nt* ab bor bem S^bitftanb, bem gefeßlii^en ©ott! Stuf bie

Sniee nieber bor ißmi . ^er Staat tann töten, meil er bag

9?e^t ßat bie ©efeße beg ^ibilftanbeg ^n mobifi^iren. 28enn
er in einem Kriege ^mei 3)kl ßnnberttanfenb S^ann ßat ßtn-

fcßladßten laffen, fo ftreidßt er fie bon ber ßtbilftanbglifte meg
nnb läßt ißre S^amen bnrdß bie ©anb feiner ©erid)tgfcßreiber

berfdßminben. ^amit iftg borbei 1 S3ir aber, bie mir nidßt im
©taxibe finb, bie bürgerlidßen Stegiftraturen jn beränbern, mir
ßaben bie ^ßßiißt, bag ßeben nnjerer 3Kitmenfcßen ^n refpeftiren.

0 ßtbilftanb, ßerrlidße ©ottßeit bie bn in ben ©aÜen ber

©ericßtgbarfeit branft, idß grüße bieß ! SDn bift mabrlicß ftörfer

alg bie S^otnr. ©aßal

3. Sidi. — @g muß boeß ein eigentümlid)eg nnb ßerrlidßeg

SSergnügen fein p töten
;
ba bor fidß ein lebenbeg benfenbeg SBefen

5u ßaben, in biefeg SBefen ein fleineg öödßeld)en ^n boßren,

ein gan^ fleineg Södßeldßen, nnb bann biefen roten Saft ben

man 83lnt nennt nnb ber bag Seben angmadßt ßerborqneßen

311 feßen, xinb bann plößlidß nidßtg meßr bor fteß ^n ßaben, alg

eine SJJaffe fdßlaffen, falten, leblo(en nnb gebanfenlofen gleifcßegl

5. ^nguft. “ SBenn icß, ber idß mein Seben bamit ber=

brad)t ßabe ^n ridßten, p bernrteilen, buri^ meine anggefprod)enen

SBorte §n töten, affe bie mit ber ©niHotine 511 töten, bie anbere

mit bem Sffeffer nmgebrad)t hatten ~ id), id)! SBenn idß nun
boffelbe töte mie affe bie SKörber, bie idß ^nm Sobe berurteilt

ßabe, icß, id), i(^l ~ mer mürbe eg , mol miffen?

10. 5lngnft ~ SSer fönnte eg jemalg erfaßrenl Ser
mollte midß berbödßtigen, mieß, midß, befonberg, menn idß mir
ein ©efdßöpf angfndßte^ beffen ©ein ober 5fi(^tfein mir bößig

gfeidßgiftig fein müßte?

15. 3fngnft ~ ^ie 3?erfncßnng ! bie SSerfncßnng — fie

fd)ldd)t über midß mie eine fdßleimige Kanpe. Sie fdßfeicßt

heran, fie ift, ba; fie Inftmanbelt bnrdß meinen ganzen Körper,
fie nmflammert meinen Sopf, er benft mir nod} baran:
töten! fie glüßt in meinen, ^ngen, icß feße nur nodß ©lut idß

mid fterben feßen! Sie friedßt in meine Dßren, ba geßt mag
Ungeßenreg, Unbefannteg, ©dßrecflidßeg, SKörberlicßeg bor, eg

ift mie ber $obegfdßrei einer berenbenben Kreatur, ©ie fribbelt

in meinen ®dnen, mir iftg, olg müßte icß ßinlanfen an einen

Ort mO: bag gnrcßtbare früßer ober fpöter gefd^eßen mirb.
Sie pricfelt in meinen ©önbem bie bor SKorblnft gittern, ga,
fa, bag muß etmag ©cßöneg fein, etmag Slparteg, etmag
freienbeg, etmag für einen mirfließ freien ©eift, ber über ben
anberen fleßt, ber fein ©erA in ber ©anb ßält, ber gauA be-

fonbere ©enüffe fudßt,

22. ®ngnft. — fonnte nii^t länger miberfteßen. gdß
ßab ein fleineg $ier(^en getötet, ^nr $robe für ben ?fnfang.

^ean, mein S)iener, ßatte einen SDiftelßnf in einem ®äßg,
ber im genfter feineg ßimmerg ßing. fdßicfte ißn einen
©ang madßen nnb naßm ben fleinen SJogel in meine ©anb,
icß füßlte barin, mie fein ©er^ fdßliig. ©r mar fo marm.
gdß ging in mein 3tmmer. $8on 511 ßeit brüefte id) immer
ftörfer ^n; fein ©er^ fdßlng immer feßneUer; 0, bag mar fdßön,:

fnrdßtbar feßön. gm ßatte ißn beinaße erbroffelt. Sfber nein:
idß hätte bann fein Slnt gefeßen.

gdß naßm baranf eine ©dßeere, fo eine fleine 9^agelfd)eere,

nnb fdßnitt ißm bie Seßle bnrdß, gan^ langfam, in brei

Schnitten, ©r fperrte ben ©cßnabel auf, [trampelte mit ben
Seinen, um mic ^n entfommen, aber icß ßieft ißn, nnb mie
hielt icß ißn feft. gdß ßätte einen tollen ©nnb feftgeßalten

nnb icß faß, mie bag Slnt floß, ga, eg mar feßön, fd, rot," fo

lencßtenb, fo flar, bag Slnt! gd) ßätte eg trinfen mögen.
Unb icß ßabe mirflidß mit ber ßungenfpiße baran gefcßledt.

^ag mar feßr gut. Slber bag fleine ^ing ßatte nur fo menig
Slut. SDa fann man fidß nießt fatt feßen. gd) möd)te feßen,
mie fidß ein Stier berbfutet!

®ann mad)te idßg genau fo mie meine 3Körber, bie

mirfliißen. gd) mnfd^ bie ©d)eere ab, id) mnfd) mir bie

©önbe, id) goß bag blutige Saffer forgföltig fort nnb icß trug
bie Seieße in ben ©arten nnb fd)arrte fte ein. gcß begrub
fie unter einem ©rbbeerftrand). Slein SKenfd) aßnt fie ba,

Söglidß mid icß bon biefem Strand) eine ©rbbeere effen. ga^‘
man fann mirflidß fein Seben genießen; man muß eg nur
berfteßen.

SKein SBiener ßat gemeint; er glaubte, fein Sogei fei

babongeffogen. Sie foffte er ancl) auf mieß fommen? ©a, ßa!
25. ^Ingnft. — gcß muß einen SJcenfdßen töten! gcß

muß einen 3)ienfcßen töten!

30. 2tnguft. — gd) ßabg getan, gcß ßab einen SKenfeßen
getötet, ©ott, meldße ®leinig!eit!

'

gdß ging im gorft bon Serneg fpa^ieren. gcß badßte an
nid)tg, effeftib an ni^tg. SDa fommt ein .'Rinb beg Segg, ein

Eieiner gunge, ber ein Sntterbrot ißt.

©r bleibt fteßen, läßt mieß borüberqeßen unb faqt:
„©Uten S^ag, ©err Sßräfibent.''

Unb plößließ fößrt mir ber ©ebanfe bnr^ ben Slopf:
„Senn icß ben tötete?“

gdß antmorte: „So gatu adein, mein gnnqe?“
„ga, ©err Sröfibent.“

„Sirflidß gan^ adein im Salbe?“
,/g«r ©err Si^üfibent.“

gcß mürbe mie betrunfen. gcß manfte gan^ fadßt auf
ißn ^u, fießer, baß er babohlaufen mürbe. Unb auf einmal
hatte idß ißn an ber ©nrgel. ... gdß brüde, icß brüefe mit
ader Sxaft! ©r faß mieß an mit fürcßterlicßen 3fngen! ^iefe
Singen! 3^unb, tief, bnreßfießtig, — größlid)! g^ ßobe nie
eine fo tierifeße Sfnfregnng berfpürt .... aber fo fnr^! ©r
hielt meine göufte mit feinen fleinen ©önbeßen nmflommert,
nnb fein S'örpercßen mnnb fieß mie eine geber über bem gener.
^ann marg ang.

aJMn ©er^ f^fng, aiß, bag. Sogelßer^! gdß marf ben
Sdd)nam in ben ©raben, ®raut barüber.

Sllg i(ß nach ©anfe ^nrüeffam, aß id) mit großem Slppetit.
Slljo bag ift adeg! Slbenbg mar icß ßeiter, leidßt, berqnüqt,
i(^ berbrad)te ben Slbenb beim S^üfeften. SRan fanb mieß
geiftreidß.
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TOer i(^ l)abe lein S3Iut gelegen, gmmerl^ln ™ ic^ Bin

pfiieben.

30. Sluguft. — 9Kan ^at ben Seid^nam gefunben. SKan
fiK^t ben 93iörber. ^a,

1. ©eBtember. — SIRan Sanbflrei(Ber arretirt.

Säetnetfe fehlen.

2. ©ebtember. — ^ie ©itern finb ju mir gefommen. ©ie

Baben gemeint. §a, B^l

6. DItober. — SRicBt^ entbccft. St*genb ein SSagabunb

mu§ bie Zat berübt höben, ^a, Bö! SBenn idB ®int fließen

gefeBen Bötte, fo glaube icB, tnäre tcB ie^t ruBigl

10. ßttober. ®ie SIRorbluft ber5eBrt micB. füB^,
mie fie mir im SIRarf boBrt. ift öBnlicB, mie bie Siebet-

raferei, bie un§ mit 20 Röhren peinigt.

20. Dftober. — 9?od) einer, ging am giu^nfer

fpa^ieren, nacB bem grüBftüd. ^d) bemertte unter einer äÖeibe

einen gifcper fdBIafen. mar TOttag. ©in ©paten jdBien

ejtra für rnicB auf einem benacBbarten S’arioffetfelb aufgepflan^t

gu fein.

3d) nahm tBn nnb lam ^nrncf; fcBmang ipn mie eine

®eule nnb mit einem ©dBIöge fpaltete icB bem gifd)er mit bem
©ifen ben Sopf. Unb ba blutete er, nnb mie! SRofigeg Slut,

mit §irnmaffe. S5)a§ f(o§ in§ Sffiaffer, gan^ langfam.

babon mit fdBmerem ©^ritt. äl^enn man micB gefepen Bütte!

§a, Bö! — icB gäbe einen au^ge^eicBneten SJJieucBelmöber ab.

25. Dftober. — ^te @efd)icBte mit bem gifcper madBt

SlufjeBen. SIRan berbacptigt feinen SReffen, ber mit ihm fifcpte.

26. Dftober. — SDer lXnterfud)ung§rid)ter ift überzeugt,

ba| ber SReffe fd^ulbig ift. Me SBelt glaubt», Bö!
27. Dftober. — ^er Dleffe berteibigt ficB miferöbel. ©r

möve in bie ©tabt gegangen SSrct nnb Safe fanfen, giebt er

an. ©r fdBmört, fein Dnfel ift möBrenb feiner SlbmefenBeit

ermorbet morben. äSer roirb ihm ba§ glauben?
28. Dftober. — SE^er S)teffe Böt beinahe eingeftanben

, fo

mirr Böt man ihm ben Sopf gemacht. ^a§ nennt ftdb:

©erecBtigfeit?

15. SRobember. — SIRan Böt jept erbrüdenbe SSemeife

gegen ben SReffen, ber feinen Dnfel beerben foUte. ®em @e==

fdBtüorenengericBt merbe ich präfibiren.

25. Januar. — Sd) höbe ipn ,^um $obe bernrteilt —
pm $obe, fa pm Xobe. -- ^um $obe! §a, Bö! ^er ©taat^^

anmölt Böt mit ©ngel^ungen gefprod^en. ^a, Bö! höbe

alfo nod) einen. ScB merbe bei ber Einrichtung habet fein.

10. SIRör^. — "5)le ©acpe ift au^! E^öt morgen Böt man
ihn hingericBtet. ©r . ift fehr jcBön geftorben

,
mirflid), fehr

f(^ön. ©§ Böt mir fehr biel Vergnügen gemacht. ift

nod) ein ©chaufpiel, menn fo ber Sopf einem 9Jdenfd)en ab-

gefdhnitten mirb. ®a» Slut fprang im ©trahl empor, mie au§

einem ©pringbrunnen. SSenn id] gefonnt hätte, mürbe id)

mid) om liebften barin gebabet höben. SDte SSonne, brunter

p liegen, ba§ iu§ Eöör riefeln ^u laffen, unb auf§ ®efi(Bt

unb rot, gan^ rot ouf^ufteBen. 3ld}, menn man fönnte!

ScB merbe jept märten, ich fönn märten. SBie leid)t

fönnte id) überrafcBt merben.

^a§ SIRanuffript enthält noch biele ©eiten, aber ohne ein

neue§ SSerbrecheu erzählen.

S)te S^^^öör^te, benen man e§ übergab, beftätigen, ba§
e§ in ber SBelt biele nnerfannte S^^fiöuige giebt, bie ebenfo

gefcBicft nnb entfeplid) finb, mie biefe§ mahnfinntge Ungeheuer-

Mm tbeale Svm.
©(^aufpiel in brei 3l«f§ügen öon ^raga.

^eutf(B t)on SIR. t)on 23 o rep.

P e r J 0 n e n

:

SlnbreaS ©atnpiani, Sörfenmoffer, 36 :$5af)r.

3utta, feine f^rau, 26

§an§, beiber ©o^n, 6

©uftaö 3Seiati, Siböofat, 30 3af)i'.

Souftans aKonticeili, SlböoJat, 28 3al)i’.

JievefQ, ©tenerin im $oitfe ©ompianiS.

Rector, ^elotiS ©tener.

Dvt: ÜJiaiianb. geit: ©ie ©egenwavt.

gtrpietr Jlufäug.
(gm Eöuje ©ampiani^. ©petfegimmer. ^ür im Eiötergrunb unb
an ben ©eiten, gm SBorbeegrunbe [linU bom Sufchöuer] ftept ber

©peifetifiB; jene Unorbnung h^^^f<Bt öuf ipm, bie man ftet§ naep

einer beenbigten SRapI^eit gemährt. SRedpt^, in ber erften ©ouliffe,

ber Samin, tn bem ba§ geuer angegünbet ift. ©)rei Sehnftüple ftepen

bobor, auBerbem eine ©paifelongue. Mf bem ^aminfim^, on bie

Sönnb gelepnt, ein großer ©piegel. — gm Emtergrunb, linf^ bon
ber ^ür, bie ben Eönpteingang bilbet, befinbet fiep eine ©reben^,

öuf meldper ©dpüffeln, 5£eüer, glöfdpen u. f. m. fiepen. — ^ie gan^e

©inri(Btung ift elegant unb ^eugt bon gutem ©efijpmocf, fo mie man
fie in ben alten "bürgerlichen spatri^ierfamilien finbet. — ©§ ift

2lbenb. — Ueber bem feifcp pängt bie ongepnbete Sampe.)

1 .

Julia. Kttbrea«. 'ham. 2ierefa.

Sulla (liegt auf ber ©poifelongue, um fie per biele iüuftrirte

Qeitf^riften unb frangöfifdpe SlRobeblätter, bie fie betrachtet unb burdp^

blättert. E ön^ fipt am ©peifetifiB an ber ©eite ber linfen 2Sanb; er fipt

auf einem gemöpnliiBen ©tupl, jebodp auf einem Siffen, ba§ ben ©ip
erpöpt. 51nbrea§ ipm gegenüber, ©em Spublifum gegenüber ftept

ber leere ©tupl, auf bem gulia früper gefeffen. ^erefa tritt mit
bem Saffeeferbice burep ben Emtergrunb ein. 2lnbrea§ lieft ben

„©orriere''. Ean^ ipt Dbft unb feplägt mit bem SIReffer auf ben

^ifep, mie menn er trommelte).

S^Crefö (fepenft eine Xaffe ein unb reiept fie gulia).

Suüö. Se^t trinfe iä) ftelle ihn luorm, fpäter.

(Serefa rei^t bie ^affe 2lnbrea^.) Eöu^dBeu, mein EöU^dBeU,
la^ ba^, fonft mirb SRama böfe.

3lnbrea§ (lieft eine Seitung unb rüprt babei ben Saffee um).

EöU^ (fniet auf feinem ©tupl). ^öpö?!
?lnbrea§. ^a§ mülft bitV

Eöu§. ©inen Slpfel.

Saubre a§. SRotf) einen?

Sniia. 5Uein, Eüu§, bn hoff genug Obft gegeffen.

Eöu^. 9?ocB einen einjigen.

StnbreaS. 3RodB einen gang fleinen. (®iebt ipn ipm.)

(Ean§ min ipn mit bemHReffer abf^älen.) SRimm hiä) in 2l(^t,

bn mirft bicB fdhneiben. Somm' B^i*-
;
(Eön§ fteigt bon

fernem ©fu^l |eeunter, gieöt bem SSatec feinen E|)fel nnb wartet

ungebulbig.) ©o! ($ang nimmt ben Stpfel unb Witt aßge^en.)

©eljft btt fpielen? — 3Sort)er aber noep einen

(§nn§ tüpt iin.) Unb 50?onta?

Suiia. ajfein Uetner ©cpa^. (Süp i^n.) $oft bn
beine Slufgaben auef) gemadpt? ®u I)aft gewi^ noi^

nid)t gelernt. — @e| unb fpiel’ je|t ein wenig, nnep»

per wirft bn bann um fo beffer lernen, nitpt woprV (§an§

ob.) ©iefe lepte Stummer oom „Fiuaro illustre“ ift föft=

lidp. §oft bn fie gefepen? (2tnbrea§ lieft immer nod) feine

Seitung.) WOdpft bu — tieft bu?
Enbrea§. Sii fepe nur ftüdptig bie 33örfen=

nadpriepten bitrdp.

Sulia. iioB bodp bie Sörfe! — ©u arbeiteft big

7 Upr — bann fpeifen wir taum oor 8 — barauf gepft

bu wieber fort .... unb bie furge ©tunbe , wo bu gu

$aufe bift, wiUft bu mir om^ nii^t ©efellfi^aft leiften!

— ^omm, fep’ bidp gu mir.

Slnbreag (wieoßen'. ©leidp . .

.

:yulia. ^omm per!

3lnbreag. Sdp trinfe meinen ^foffee.

öulio. ©u fannft ipn ja pier bei mir trinfen.

©iep’, i^ madpe bir 5ßlap.

Slnbreag (fe^t fiel) mit ber 5£affe in ber §anb neben fie unb
trintt feinen Kaffee.)

Sulio. Söo ift benn „L’art et lamode“? — ©iep,

bu paft bidp barauf gefept. ©arte. (3Hmmt bo§ statt.)

.^aft bu bie neueften ©amenpüte gefepen? Sille g^ebern
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unb 33lumen leinten ~ S^eisenb — nii^t

Wal^r? (geigt i^tn bie gcitwng — bonn richtet fie ftc| auf uub

fiep in bie Söffe, ou§ toel^er er trinW.) ©tebft bu mir got

nii^tö ab?
3lnbrea§. ®u wollteft ja feinen Kaffee.

Sulio. 5Deiner fdfmeift »iel beffer! — @in Xröpfc^en.

(Stnbreog reid^t i^t bie Söffe.) 9?etn, gieb i^n mir mit bem
Söffet

SfnbreaS (netfenb.’' 9frme§ ^inb! (@iebt itir mit bem

Söffet gn trinfen.) 3foct) met)r?

Sulia. 9fnr langfam. (©ie trintt 2 , 3mol ouf biefc

SBeife.) @0 fd^metft er föfttidfi! 9fi^t waf)r?

SlnbreaS (ftefft ouf, ftellt bie Söffe ouf benSifdb unb günbet

fic§ bonn eine ©igorre on). ^Öftlict)!

3nl ia (ftöfft einen leifen @^rei ou§, um iffn 0U berontoffen,

baff er toieber gu iffr fomme). 3fu!

^nbreaS. 3öa§ ift bir?

Sutia. ^ro| mid), fro| mid), fd^nell.

3fnbrea§. 3Bo? (®efft fi(| lieber neben fie.)

Sulia. ,^ier bie ^anb. (Sttei^t iffm bie ^onb unb

beutet auf ben Sfluifen berfelben.) ©a(^te! (®r trofft iffrbiefto^e

§onb.) i^ein! nid)t bie fladte $anb; ba§ bringt Un
0
tittf.

— Slu! ®u tbuft mir tteb! . ©ief) nur, fie^, mie bu
mid^ gefragt Iffaft! ®n böfer SKenfdfl! — @inen
aber fi^nell!

änbreaS. @0 ? 'Äfft fie unb mift iuieber ouffteben.)

Sulia. SBobin?
SÄnbreaS. SIfeine bofen.

Sutia. 325enn id) e§ bir verboten bube?
8lnbrea§. wiE nur bie fEelegramme tefen

3ulia. 3d) pbe e§ ö’erboten! 2ßa§ fümmern
bid) bie S^elegramme? Smmer nur bie 3Berte. ©ein
einziger 3ßertgegenftanb bin i(b! SSerftanben! SSteib hier!

5fomm, rüd gang nafie gu mir. . . aÄid) friert. . . SBei^t

bu, idb füble mi^ wirfittb nidft wobt
3tnbrea§ (fcffergenb). Ob — wa§ fehlt bir?

Sulia. ©eine 5ßftidbt ift e§, mich gu furiren. .

.

®ebft bu beute Stbenb no(^ fort?
Slnbreaä. 9tur einen Slugenblid gur Sörfe. 3BiEft

bu auggeben?
Sulia. SSobin?
SnbreaS. Sdb wei§ nidbt . .

.

wobin bu willft

Sdb begleite bid), gebe nur einen SRoment an ber58örfe
üor unb fomme bann wieber gu bir.

Sulia (nimmt bie geitung). 223a§ giebt e§ benn
in ben $b^öd'rn? (Sieft.) Sn ber ©cala: beute

feine 3SorfteEung. SRangoni^S^beuter: „La femme
de Claude“. Ul)! ©räfelidi. — Sm ^bHoi’eamatif(^en:

,
La locandiera“. — ©al 3Serme=©beuter: „Cavalleria

rusticana, bann ba§ IBaßet „©ilba". — Sir buben
^an§ oerfpro(^en, ibn mit in§ iBaOet gu nebmen.
äber beute ift eg fd)on gu fböt: unb bann ift eg

aud) beffer an einem ©onnabenb, weil er am ©onm
tag feine ©cbule but unb orbentlid) augfdblafen fann.

@g ift alfo nirgenb etwas intereffanteg. (Snbem fie mieber

in bie geitung fiefft;) Sie ff)ät ift eg übrigeng? (Sölidt auf

bie ^tominuffr) ^alb neun. — Scb fönnte mich angieben
unb gu g^rau ^igcarbi geben. Sber bann oerfbrii^ft

bu wieber midb abgubolen unb nadbber fommft bu nicht.

©0 matbft bu eg immer Sfein — höre, ich bleibe gu

§aufe, aber unter einer 33ebingung: ©u gebft gur

Öörfe unb bift in einer bulben ©tunbe wieber hier'
—

nicht fpäter. Um ein Viertel nad) nenn muißt bu
wieber gu §aufe fein. Sd) madbe bir ben ©b^^
oor bem Ifaminfeuer; unb um gebu Uhr geben wir gur

fftube, wie bie artigen ^inber. Sie? 3lber nimm bicb

in ?lcbt, wenn bu "fpäter fommft! ©rgälfle mir baun
feine ©efdbidbten oon g^reunben, bie Dich aufgebatten

haben. S<b mffe feine ©ntfdiulbigungen gelten. Seun

bi^ jemanb gurüdbulten wifl, antworleft bu: „Serter

greitnb, id) bube gu .^aufe eine reigenbe fleine f^rau,

bie miib erwartet dm’pfeble mich Sbnen." — @in):)er»

ftanben?

Slnbreag (lödffeit). ©inoerftanben! — (®r ftefft auf

§U(ft gufammen utib bleibt einen 5tugenblidi mit fteifen,

33einen fielen)

Sulia. ©iebft bu, fiebft bu, audb beinf^ufe oerlangt

Stube, ©n mutbeft bir oiel gu oiel gu. ®or 8 ©agen

baft bu erft bag 33ett oerlaffen unb febt gönnft bu bir

bereits feine ©d)onung mehr, ©er Slrgt but eg erft geftern

gefügt ©ie Teilung ift fo gut unb fo fdbneE oor fidb

gegangen, aber bie geringfte Ueberanftrengung . . .

(£)rau^en ertönt bie elettrifd^e klinget.)

änbreag. Scb [trenne mich burdbaug nicht an...
aber bu weift, wenn i^ längere Seit fi^e ...

Sulia. Sch glaube, eg but geläutet, wer fann bag

fein?

Sfnbreag. Sabrfcbeinlidh Sucob mit ben ©epefdhen.

©erefa (tritt bur(ff ben §intergrunb ein unb melbet.) ^err

Slboofat SSelati.

Sfnbreag. Sch fomme gleich — einen 3lugenblicf!

(äuSuiio:) ©oE ©erefa ihn nfcht in ben ©alon führen?
Sulia. Stein, hier ift eg geniütlid). (ßu Serefo): @r

foE eintreten. (Serefo ob.)

Slnbreag. ©er ©ifdh ift uodh nicht einmal ab=

gebecft

Sulia. Sag fdhabet bag?

ä.

©ttftao. CEerefa. Jtnbrea«. Julia.

(äuftao. ®uten 3lbenb!(rci^tSuüo bie $onb). ©näbige

f^rau !
(giebt 3tnbreo§ bie §onb.) Sie gebt eg mit Sbl'eui

gufe?
9lnbreag (brüctt iffm bie §onb). SSiel beffer — banfe.

(^erefa beift ben ^ifc^ ab.)

©uftao. Sd) fomme aber ungelegen, wie eg fdheint

Saren ©ie noch 6cim ©peifen?
Slnbreag. Stein, nein, wir finb fihon lange fertig,

©ie müffen oielmebr entfchulbigen, bag wir ©ie bicc

fo empfongen.

Sulia (unterbri(fft iffn.) SJteiu SOtann wpEte ©ie in

ben ©alon führen taffen. Sd) aber meine, bag wir oiel

gu gute i^reunbe finb, um Ifoniplimente machen gu müffen.

©uftao. Sd) banfe Sb^en.
Stnbreag. ©ine ©affe Jfaffee?

©uftao. ©anfe.

Sulia. ©anfe fa ober banfe nein? (giebt Serefo ein

gcid^en, biefe gefft ob.) Sd) trete Sb«cn meitie ©affe ab —
b^ann bürfen ©ie nicht „nein" fagen.

©uftao. Senn ich Sl)iicn ben .§of machen woEte,

würbe ic^ fogen, bag eg mir bann um fo beffer fdhmecfen

wirb.

©erefo (bringt Soffee uub gefft bonu toieber ob.)

Sulia. ©ag würben ©ie mir in ©egenwart meineg

SJtanneg fagen. Unter oier Slugen gele Sbnen aber bod)

wogl etwag weniger . .

.

if^entt «Soffee ein.)

©uftao. . . . weniger SSanaleg ein.

Sulia (reicht iffm bte Söffe), ©riufeu ©ie unb er»

fparen ©ie mir bie Slntwort. (gu stnbreos) Uub bu

foEft bicb fegen, bag ©tel)cn ermübet bieg. — Ober
nimm beiuen ©toef, wo ift er? (@ie fiubet ben @tocf tu

einem SSinlel unb reid^t i^n i^m freunblii^.)

Slnbreag. ©u beganbelft mich wirflidg wie einen

Snoaliben.

Sulia. ©egeu ©ie fich, $err SSelati.

©uftao. ©anfe. (©efft ffeff noch Sutto.) Siffen ©ie,

lieber ©ampiani, id) fam fo früg, weil idg ©ie nodg

gu §aufe treffen woEte. — Sd) weig, bag ©ie um biefe
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©tunbe gur Sörfe ge^en imb wollte oorijer itoc^ gwei

3Borte mst S^^neu fprec^eu.

2ltibreo§ (fe^t fid^ .
ftel)e gang gn 3t)i'er a^er=

fügung.
Snita. D, ba Ijabeu wiv§. ©efd^äftSangelegentjeiteu;

bann taffe td) @ie allein.

©nftao. ®at nicfitS 3Bi(^tige§. — Sni ©egenteil,

ic^ bitte ©ie . .

.

Sniia (fd)eii5:^aft.)
Sffienben ©ie fiel) an ben

ober an ben SftafterV 3m te^teren f^alle fann idt» 3f)Jten

ebenfalls bienen. — hänfen ©ie feine 3ntfer4lftien . .

.

fie falten. 3d) tjabe eS nntängft oon meinem ÜKanne
erfaffren — nnb aUe SBelt fagt fa, ba^ man fid) onf
it)n oerlaffen fann.

SlnbreaS. töeften ®anf!
©nftao. Set) toenbe midj jebocfi an ben g^reunb,

(äu Suita) nnb bei bem fönnen ©ie mir noc^ beffer bienen,

mtfrictitig gefagt, id) t)abe met)r SSertranen gn 3t)rer

3=rennbf^aft als gn Stirer ätörfenfenntnife.

Snlia. Set) oergebe St)nen biefeS tffifetranen nm
S^rer g’rennbfdjaft mitten.

SlnbrenS. IfJtanbertafc^e; ta^ iljit boct) reben.

Snlia. 3td) ja ~ ®n mufet ja fort — bie

Slbenbbörfe märtet anf bict).

©nftao. Stber bann loill id) ©ie nict)t anfbalten
— es Ijat bis morgen geit: ict) fne^e ©ie in Sfjrem
ätnrean anf.

Snlia. itfein, nein — ict) fage baS nnr, meil mir

abgemacljt Ifatten, er foll felgt ge^en nnb fo fd)neE

mie moglid} mieber na(^. .^anfe fommen ... id) neunte

l)eute feine ©ntfd)ulbignngen an.

2lnbreaS. unoerbefferliebe ©c^mälgerin. (Suftao.)

dteben ©ie alfo, 93etati, nnb taffen ©ie fic^ nici^t

mieber nnterbred)en.

gotifefeung folgt.

iCitteratrifilc

3Sit: erl)alten fülgenbe ,yu)c^ntt:.

.Berlin, ^öeitjnac^ten 1891,

©elji* geelji’ter ^ei*r 9^eba!ieur!^

Ijat uu§ fe^r gefreut, au§ beut anouljuien ^toffa^ über

„'S)ic gefelCfcbafttidje Stellung ber 0 c^riftftener" 31t erfaliren, buB

c§> aucl^ unfern berü'fButen ^'oüegen niiferabel gel^e. ^Ir f)atteu fie

hi^et beneibet.

^(ber , .
. glauben €>ie nid)t aud}, bafe ba überljaupt nic^t §u

Reifen iff? 3Sir ioenigften^ finb überzeugt, ba| ber ©diaben un^^

Ijetlbar ift. it^äntlid) baruni.

£>te großen .§errfd)afteu unb bie ©taat^lenfer fönnen nur

amüfaute ^^ünfte brandneu, Mufte, tneldje feine unaugeueljine

fügen, baruni ift eben ba§ iöaUet unb bie Dfufif immer

ant beliebteften ^anad) fomnit bie 3lrdjiteftur.: Malerei ift am^
nur fo lange mol gelitten, al§ fie nic^t bie Sßaljrljeit fagt. ©c^rift^

fteller aber gelten immer für bebenflid^e ©efelten, meil fie fit^ ftet§

int ^efi|e eineo gefülirlic^en äöerfgeugeg befinbeu, — ber geber.

5^Sir mären nanteulo§, and) menn mir un§ nennen mollteu.

Die £itteraten itn (£afe . . .

ü^r am ati

f

t\}t 5ü uf f lUj r u n ij c n,

^a^ ^utllner^=!2;^eate r ^at nun anc^ feine braut atifirte

Slrbeiterfrage. ©ie nennt fic^ SS.olf^dtüd nnb „D)a^ neue ^ro=^
grantm" ift enblidj bie lang ermartete 33üljnenbearbeitnng ber

9fid)terfc^en 33rofd)üre. 5lber nicht ©rnft bon ^Bilbenbrncb ift ber

SSerfaffer, fonbern bie ^errett ^emi)ner?=^nd)ftätt nnb Sßilliam
^d)untann. (^nne glte ©gderie^^^offe, für ben üolitifchen ©tgnhi?

bnnft be§ mo|hlfttnirien $arqnet§ gnred^tgeftn^t. D)em breiaftigen

©tüde ging eine,2ltt§gef^ogen|eit in einem 5lfte bordn, eine lang^

meilige ’^lanberei bon Meill)ac n. §alebt); ber Sßib barin mirb für

ben berftänblich/ D)ienftboten nii^t al§ Menfctien anfieht., ^ie
©gene märe bon jeber mittelenroüöifdöen 3enfnr an§ jebem ernften

©tüd getilgt morben. ^ g. M.

^an§ bon 9feinfel§, beffen ©dhanfüiel „D>ie ©itte" ber ^oligei

befanntlidh pdhft nnfittlich borgefommen ift, f|dt eine ältere bramatifcfie

Slrbeit „Moberne ^öi^ter", Snftfüiel in 4 Elften,, am ^iboIi^^5ih^ater

gn ^iel mit Erfolg gnr erften Slnfführnng gebradht.

D)ie ^oligei'-D>ireftion bon ^rag Ijat bem SDentfehen ^anbe^==

^h^ater bie Slnfführnng bon 9Udjarb (^relling§ ©chanfpiel in

4 OTen „©leicpe^ Ofeept" nnterfagt. D)ie jüngft fo bielfa^ gn ^age
getretene (^mpfinbfamfeit ber berliner ^oligei fepeint anftedenb gn

mirfen.

©nberntann^ „(t^fjre" Ijat in Sßarfepan gn einer aEgenteinen

^ritiferfepbe SSeranlaffnng gegeben. D)er borneljmfte ber marfi^aner

^ritifer, §err ^lin^fi, pat enblii^, ba ipm ber 9iaitm einer

tnng niept genügenb erfdpien, ba§ mag er über bag D)ranta gn fagen

patte, in ein 33ncp gnfammengefafet. D)iefeg 33mp pat bor fnrgem
bie 5ßreffe b erlaffen.

Snbmig gnlbag ,,^45erloreneg ^arabieg" ging am 5^peater in

(Epriftiania mit großem (Erfolge in ©gene. ^bfen mopnte ber

Slnffüprnng bei nnb fante nadp ber SSorfteEnng an ben SSerfaffer naep

^Berlin ein perglitpeg ^lüdmnnfcptelegramm.

D)ie <pebba ® ab l er ^Matinee im ^arifer ^anbebiEe^=2:peater

mar erfolgreicp genug - erfolgreicper alg bie bergeitigen SSorfüprnngen

ber „@efpenfter'' nno ber „Sß'tlbente" im Tlieatre Libre — xtm etne

3Bieberpolnng gn erleben. D)iefelbe fanb am 24. D)egember ftatt.

lieber ging ber Vortrag ^nleg ßen aitreg boran, beffen feinfinnigen

nnb flaren 5lngfüprnngen mol gnmeift bag SSerftänbnig ber ^arifer

für Sbfeng nenefte D)ramenbid)tnng gn banfen ift. Eiüpmt bodj bie

parifer ^'f:ritif biegmal gerabe —
^ nterfmürbigermeifel — bie gute

terpofition beg Sbfenfepen D)ramagl D)afnr mag fiep Sbfen bei önleg

Semaitre bebanfen.

D)ag Tbeätre d’Art in ^arig pat einmal einen
,
gangen

„fijutboliftifdjen" ^benb bethnftaltef (^r begann mit Fragmenten aitg

alten ^clbengebicpten,' -nn^ bem &iolanbgliebe

patte man bie geeignetften Partien, peranggemäplt: ben ^ob beg

©mir, ben ^ob Ö^olanbg;: ang j,Berthe au grana piech‘ ein ©tüd
„^ertpa nntperirreitb int Söalbe." aEebem gepeimnigboE^ppan^^

taftifepe, nrgeitlicpe D)eforationen, mie bie 33ilber ©pinalg ang beut

©teingeitalter; Männer nnb grauen fiepen nntper, nnbemeglidj, mit

bem Ingbrnd bon ganatigmng, ben bie erften ©priften bei iprent

peimlicpen ^latafombe.nritng
.

gnr ©epan
:

getragen papen moepten.

ilfadjbem fo bie gepörige mpftifipe ©timmnng' ergengt mar, fonnte

fi(p bag ^nblifnnt bon Maurice MaeterUndg fpmboliftifcpem

©inafter -Les Aveugles“' redjt angenepm bnripfcpanern laffen. ^nt

finftern 3öalbe auf einfanter ^nfel gmölf 33linbe, Männer nnb grauen,
bon einem ©reig gefüprt, beut ^riefter ipreg ^ogpigeg. D)iefer ber:*

läpt feine ptl|Iofen ©djüpUnge, um Sßaffer gn polen, ©r feprt niept

gnrüci. D)te angftboE Untpertaftenben fto^en fd)lie^lidj auf ben

iUörper beg ©reifeg. i^pr güprer, ber eingig ©epenbe unter ipnen,

ift. tot. 3lngft nnb ©ntfepen! 2öie ben 2Beg mm gnrüdpnbeit gnm
^ogpigl ;— ^a pört- man .©ipritte — moper?, ©ine ber 33limben,

eine arme ^errüdte, pat ein Mnb, einen ©ängiing. Man pebt ipn

empor/ ©r menbet fiep naip ber ©eite, bon melier ber ©ipaE fommt.—-©r fiept, er fiept I Sßag fiept' er? SSer fommt gn nng? ^ni

©por bie Blinbeu:: .§abt Mitleib, Mitleibi D)er ^orpang fällt.
—

Folgt „^peobat" bon üfemp b.e ©onrmont, eine 2lrt ^erfnepnng
beg peUigen 5lntoning. ‘Der ^ifepof Dpeobat mar, bebor er ben

^Bifcpofftnpt beftieg, berpeiratet, gept gnnt ©ölibat gegmnngen, pat

er feine grau Mapmienne berftopen nnb eifert in feinen ^angelreben

ntäcptig- gegen ©ünbe nnb gleifdjeglnft. Matnmienne fommt eineg

fdjönen Dag eg gn ipm gnrüd, berfüprerifp mie ©ba. Unb bei bem
peiligen Mann fommt nap einigem ©tränben ber alte ^bant gnm
^orfipein — ©in Dialog mit Mnfif nnb ©por „Le Coneüe feerique“
bont berftorbenen Snleg Saforgne nnb ein gang mpftifeper ,,Oan-

tique des Cantiques‘‘ in S 33ilbern mit orientalifdpen Deforationen

nnb magnerifirenber Mnfif madjten ben ftilgemäpen 33efcplnp. Dag
^nblifnnt berliep mit ber 5fnmartfcpaft anf bie ©rfenntnig ber bierten

Dintenfion ben ©aal. gm fomntenben gapr mirb bag Theatre
d’Art berartiger Ueberrafipnngen mepr paben. Dag „©aftmapl beg

'^lato'' in ber Ueierfepnng bon .^ean Moreag, „bie Slebtiffin bon
gonarre'P bie „©ieben ^^rmgeffinnen'' bon Ma et er lind nnb •— ber

gmeite Deil bon'©oetpeg „ganft" merben ben ^arifern anfgetifipt

mürben.
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Tlieatre d’Application' fjü.
^ari§ na^m inan mit nailier

^atÜfänglicfjfeit ein in 5 ^itbern „l’Enfant Jesus'^

üDit ©fa'nbmöUQin cmf. SSot:fl)ieI==, ^X)ox^, nnb gtoifi^em

nft^mnfif ücitte granei^ ^fome geliefert. 1. ^ilb: ^ie 7 SSeifen

au§ bein Morgenlanbe folgen bem Stern. 2. ^ilb: ©ie ^irten be§

Libanon geioabren ben Stern. 3. ^itb
:

^erobe§ giebt ben ^efebl
,^nnt Mnbermorb trotj ber SScirmmgen be§ ^eiligen 93altbafae. 4. Öilb:
%xo^ bd’ Sßgrnnngen be§ Ijeiligen 33attt)ofar unb ber ©ngel^d)öre

müffen bie Jungfrau H)?aria/ ber t^eitige Sofef nnb bagJ^inb ftieben.

5. ÖUb: ’^ie glücb^linge in ber Sönfte oor ber SüÜM/ bon bm
berfotgenben Solbaten eingelptt. ^ie ,,H^enf(^en,

tötet nichtig ‘^’ie berbietet e§ encb* fcbfafen ben SS ater,

bie SO^ntter unb ba§ ^inbl" (Sntfetjt ftietjen bie Solboten, nnb ba§
^nblifnm gebt ecfcfinttert bon bannen, ber SSater, bie 3i)tutter nnb
ba§ kinh.

Bomnienbe SCuffüijrüngcn.

%m G.J^annar fommt am SSertiner ^l^eater ha§> :^nftfniel bon
jSil^elm Sßotff „91ac^ ÜRabrib" ^tr Stnffüfjrnng.

fönigtic|e Sd^anf|)ieff)an§ 51t S3erlin t)at mit ber ^uu
ftnbirnng bon (Sriü-parger^ „(Sin treuer Wiener feinet ^errn"
begonnen.

H)?a^ ^Dreier f)at ein nene,§ fiinfaftige§ SSolf^ftncf an^ bem
berliner ßeben „^ie SSerberberin'" boEenbet, ba§ bemnädjft in
SSerlin pr Shiffnl^rnng gelangen toirb*

3’obanne§ Schlaf l)at fein realiftifc^eg ^eama „,9}?eifter

Oelge", ba§ feit mefjr benn einem ^al)r boEenbet ift, ^errn
^mannel Steierer eingereidE gnr Slnffnbrnng in bem „realiftifc^^i^

(Snfemble==(Saftfniel", ba§\§err Dtei^er auf ber ibiener iniernationalen
‘^Kfeater^ nnb D^nftf ^ Sln^fteEnng im fommenben Sommer berv

anftalten toirb.

Sofe ©c^egaral)§ „SSal^nfinnig?" in ber SSearbeitnng bon
^0]^. (B. ©all't^ inirb am ^)oftljedter p SO^einingen pr Slnf^

füi^rnng fommen.

'S)ie gSfenbo^S)7eininger im 3:;:öalia^^f3eater 511 9ceib==g)orf fnijren

ben Slmerifanern bemnädift ©erl^art §anbtmann§ „SSor

Sonnenaufgang" bor. S)^an barf gefbannt fein, ineld^e ^nfnabme
ba§ Stitd im Sanbe, ba§ gen Sonnenuntergang liegt, finben inieb.

StRactin ®reif§ baterlänbifd}e§ Sd)anfbiel „Snblnig ber

^^at)er" ober „©er Streit bon TO^lborf" ibirb im nöc^ften Sommer
in einem eigene erridfiteten ©Realer 511 ^raibnrg am Stui, in nn=^

miikWavct be§ E)?ül)lborfer Sd|lacbtfelbe§, bon ber Itmibnrger
^nrgerfd)aft anfgefnbrt toerben. ©a ibirb c§> \a bon befonberer
SGBirtfamfeit fein. Unb ber ^raibnrger ©nrnberein Ijat feine MiU
fbirfung pgefagt. (greife neues ©rauerfbiel „gran^eSto bi Dtimini"
ift am oeutfd)en SanbeStljeater in ^rag unb am ^')oftl)eater in Gaffel
pr Sluffübrung angenommen iborben.

(Sin „OriginaUSSolfSfdiaufbiel" in fünf Elften, „©er St^ufterbof"
bon 9ti(barb S)?ong unb ,^anS ßoljerftorfer tbirb am (S^ärtner^^

blab===©b netter in SOtüneben ^ur Sluffülirung gelangen.

dSeuc t^ücEer.
gn diobert gamerlingS litterarifcbem^iadjlab, beffen Srbnitng

jebt erft erfolgt ift, befinben ftcb nod) ungebrudte (^ebiebte in größerer
Slnpbt beren «Verausgabe bie SSerlagSanftalt unb ©ruderei
(bormalS g. 9ti(bterj in V^^^^öurg betbirfen ibiE.

^ertba bon Suttner bat, ermutigt burd) galjlreid^e gafebriften
feitenS unferer erften Slutoren, bie Seitung einer „a??onatSfdp’ift gur
görberung ber griebenSibee", betitelt ,,©ie Söaffen nieber!" nad}
ihrem gleicb^^amigen Etornan, übernommen, ©ie neue Qeiifdjrift
U)irb bon ber SSerlagS'banblung Sllfreb V u. ^“0. in SSerlin
berauSgegeben.

gtbei für bie (Sefdjicbte beS beutfeben SSolfSliebeS ibert==

boEe, feit ^abrbunberten bereits als berfeboEen geltenbe ^üdber finb
fürglicb bureb Dr. ^obu ib^aier aus §aEe ürber f^lüidauer diatS^
fcbulbibliotbef aufgefunben Jonrben: bie fogenannten „^iuidauer
93 ergr eiben", auS ben ^aljren 1531 unb 1583 ftammenb. Sd)on
früher finb fie beS öfteren bort bergeblidi gefud)t iborben, fo auch bon
öublbig Ublanb, 1843. (SS finb 58 meift ben Bergbau bebanbelnbe
Sieber, bie einft in ben fädififcben Sörrgbegirfen gefungen Imtrben.

©er SSorftanb ber @oetbe^@efellfcbaft geigt an, bafe bie gu
Söeibnacbten berfbroibene ^ublifation ber neuen gunbe gur ©efdjicbte
beS ibeimarer Vbft'beaterS unter (SoetbeS Seitung luegen beS Se^er^
ftreifs erft Dritte 9??ärg erfolgen fönnen. Mx haben in blr. 20 beS

D^aguginS bom 16.- -SEai 1891 eine uusfübrlidje ©arfteEung bes ge^

funbenen iPZaterialS gegeben.

(Cobe^fäUe.

91eicblicb Eiar bie (Srnte beS ©obeS IbäbreUb ber 9SeibuacbtS>-

feiertage. So gehäuft erfd)eint bie gabt ber • 9Serfd)iebenen ber

geftb)od)e, luekbe in näherer ober fernerer 93egiebung gur Sitterdtur

geftanben haben, bafe dir 93ebenfen tragen; unferc? ©der mit einer

bon 9^e!rologen angefüEten ^himmer gu ermüben. Sir begnügen

uns b^^ute bamit, bie 92amen angufübren, inbem dir unS borbehalten,

auf bie SSerftorbenen in eingel)enber Seife gurüdgufommen. 2lm

22. ©egember ftarb gu (Söttingen ^aul 91 nt on be Sagarbe,

ber berbienftboEe Orientalift unb origineEe ©eutomane, beffen

„©eütfdje Sd)riften" bie 9^äbrdmme gedefen finb für ben

origineEen ^eift beS bresbner EiembranbtmanneS, Dr. Sang==

bebns. ©ie parifer ^reffe berlor gdei ihrer glängenbften 9Ser=^

treter: Sllbert Solff, ben (Sl)ronifeitr beS „gigaro", dm 23. ©e^

gember (geb. am 31. ©eg. 1835) unb ben 9le)Ujetifer «V^ari be Sa^

bommerabe, guleljt ©beaterfritifer beS ,,Paris© am 25* ©egember,

52 Sabre alt. Qu ben ©oten ber lebten Soebe gehört and) ber

Viftoril'er ^rofeffor 3'anffen. Sr fdrieb bie bentfdfe (Sefebidite bom

einfeitigften fatbolifeben Staubpunfte auS, ungered)t oft unb parteiifeb,

aber ebntfo oft als 9tä(ber ber ^arteilidjfeit bon ber anberen Seile,

gerner ftarb in berfelben Sod)e ber befannte StaatSred)lSlebrer b on

Dlönne.

Bernnfdjte^.
9Ueranber ^Tiellanbift feit bem 14. ©egember doblbejtaEter

^ürgermeifter feiner ..(SeburtSftabt Stabanger, ©iefe (Srnennung

foE 'ein (Srfatg für bie i'bm 1888 bom nordegifdjen ^rofetbing ber^^

deigerte „©iebtergage" fein, ©ine D^egierung, bie alfo einen ©iditer

trotg ber 9lblebnung beS Parlaments el)rt, bürfte baS genaue (Segens

teil bon bem fein, das man tm übrigen (Siiropa gu erfahren ge^

dol)nt ift. . 93iörnfon hat in golge biefer ©rnennung
'

feinen ©iebter^^

ebrenfolb dieber acceptirt, ben rr angunebmen ficb deigerte, als ber

©h^’^^fblb für SUeEanb bom ©ping abgelehnt durbe.

©aS (Geburtshaus 9Jcobrungen ift gerettet, ©ein
©infebreiten beS OberbürgermeifterS Selfe==^önigSberg ift eS gu

berbanfen. bafe bie Q.dangSberfteigerung, ber baS fleine ©runbftüd
gunt Opfer faEen föllte, aufgehoben durbe. ©in S^onfortium bat

baS VauS getauft, um eS als ,',VorderbauS" bem 9lnben!en an einen

unferer ©rösten gu erhalten.

©in Komitee aus ütatutforfdjern berfebiebener beutfeber duD
berfitäten forbert gu einer ©p^^^^Aabe für gritg ^D^üller, ben
gorfepungSgenoffen ©ardinS auf bm ©ebiete ber 93iologie, auf, ber

am 31 Jbddrg b. S;. feinen 70. ©eburtStag boEenbet. 3n 9^r. 48 beS

SD^agaginS bom 28. $Eobember 1891 braipten dir bereits eine 97otig

über bie unberbiente Värte, mit dekper bie brafilianifdje Elegierung

ben greifen ©eleptten bepanbelt, ipn feiner Steüung als Naturalista
viajante entpoben pat, deil er auS gdingenben (Grünben eS abge^=

lehnt hatte, ben Ort feiner bisherigen fo erfolgreidjen ©ätigteit,

feine 93efiiiung 93lumenau, gu berlaffen unb muh Etio be Sanatro
übergufiebeln. ©ie ©brengabe beS beutfeben ©eburtSlaabeS foE in

einem 9llbum befteben, baS bie ppotograpbieen nebft eigenbänbiger

Unterfebrift ber ^ereprer Dr EEüEerS enthält, ^bbtbgrapbieen in

Mabinek ober 9Sifitenfartemgormat, mit eigenpänbigem ElamenSgug
berfepen nebft einem 93eitrage bon 5 EHart bittet ©aS Komitee ait

Verrn ^rofeffor Dr. EJiagnuS in 93erltn gu fenben.

ßn biefer Seit ber .^Tontrafte dirb man eS die eine mübe Tronic
empfinben, denn man pört, baf3 im fßatentamt gu Sonbon, ber

Stätte, an delcper bie erftauntiepften ©rfinbungen ber geptgeU gteidj^

fam aus ber ©aufe gepöben dorben, bie Stablfebern nod) ein

gängtid) unbefannteS Serfgeug finb 9ltS däre baS „^^atent Office"
gur ©eburt biefer einen fteinen ©rftnbnng burep irgenb ein ESerfepen

niept gelaben dorben unb räepte fiep jeijt burd) gänglicpe unb edige

Sgnortriing berfelben, fepreibt man auf bem lonboner g^atentamt

nod) peilte auSfdfliebtid) mit bem antebüiUnanifdien ©änfefiel.

fliif Her untfleljeulien 0eitc uiifctc yefer

tiott öicfev SBtiwwtcr au itt cittc§ Ucöeveitis

fonttncttä mit bem SSötftrtnbc bei* gveiett ßittc=

vmifrfK« #cfcHfiijrtft bic boit biefem fdbft vcbi=

ßirtcu ^ttblifrttiouctt bev ©cfcttfdmft.

^ic §cvrttt^gebcv bc^ jölngnsins fiiv ötttexatttv.
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§treie txttevaxxfc&e ^cfdTfc^aff gu '^errin.
Unfereii j^eeffrten 9J?itgltebern bringen wir bierburcb

gnr S?enntni§, bo^ fie üom ®eginne be§ neuen
on bie SRitteilnngen ber ©efeEfcbaft auf ber lebten Seil»

feite be§ „aKaga^inS für Sitteratur" finben werben. 8n=
gleich ^'ftft fith fin« erwünfdhte ©elegenheit ^ur ©rweiternng
ber geiftigen Beziehungen zwifdhe» ben 3Ritgliebern : wir
eröffnen an biefer ©teile einen „@ebanfenau§»
tanfch", in bem nicht oflein bie gefchöftlichen Slngelegew

heiten ber ©efeßfchoft (ainfgaben, Öjjittet, Berwaltnng 2C.),

fonbern and) bie burch bie Bereinstötigfeit anfie'regten

litterarifdhen nnb tünftlerifchen Xhemata zur Erörterung
Jominen foflen, nnb laben alle nnfre iKitglieber
ein, fich an biefer Bubrif re^t lebhaft burd) ®tn«
fenbnngen gn beteiligen, bie einflweilen mit bem
Bennerfe „Slngelegenheit be§ aKagaginS" an $evrn
Dr. Sllbert ®re§bner, W., Sü|owftr. 96 III, gu

richten finb.

®er Borftanb ber g'vcien öitterarifd)en(S5efeltfdhaft

gn Berlin.
* •»

^ie ift im 33ureau ber ©efeüfd^afi, ^örnerftr. 2/

aufgefteEt, unb fielet ben Syiiigliebern ^nr SSerfügung. Sugletd^ fpred^en

n>ir bie bringenbe ^üte an§>, un§ burd^ möglidift ga^Ireid^e 3m
Eieifungen bun ^iid^ern au§ bem (Gebiete ber mobernen Sitteratur

unterftü^en gu inüEen.
•»

@e&anfena«0tauf4).

§ie öött ^wci$beteinen.
©ntftel^en ber freien litterarifdhen X5eretnigungen in

bp berfdhiebenen ©täbten SDenti(^tanb§, Cefterreidh^ :c. unb
bie^ erfreuliche ©nttnicflung, meldhe fie genommen höben, he-

meifen ba^ in gemiffen Greifen be§ $uhli!um§ Oorhönbene

Sntereffe für bie Sitterotur. 9^atnrgemä6 finb e^ bie groben
©tübte gemefen, mel^e ben geeigneten ^oben für bie Se-
grünbung fold^er litterarifdhen ©eiellfdhaften barhoten, aber

mannigfadhe ^In^eii^en taffen baranf fd)lieben, bab auch in

5Rittel= unb Heineren ©tübten ein hinrei^enbe^ ^ntereffe bor-

hanben ift, um ben SSerfudh ber 83egrünbmig bon Vereinen jn

redhtfertigen. ^er SSorftanb ber greien ßitteraiifdjen ®efem
fdhöft 5u Berlin ioirb foldhe SSerfndhe na(^ Sröftcn unterftühen.

3nr braltifdjen S3ebanblnng ber grage mödhte ich mir erlauben,

auf einige ^nnlte hin^umeifen. bürfte in ben ^robin 5ftabten,

in benen ein umfangrei(he§ litterarifdhen Sehen nicht borhanben
ift, bor allem geboten fein, bab bie 2lnregung bom fßublifum

felbft aungehe. äßenn eine Heine ©dhaar bon tarnen nnb
Herren, bie für bie moberne ßitteratnr fidh intereffiren nnb

für ihre pflege ein Heinen öpfer an 3^^t unb ®elb bringen

moHen, borhanben fein toirb, fo bürften bie für bie Seitung

einen foldhen SSereinn fidh etgnenben unb ba^u bereiten $erfön-
lidhleiten leid)t gefunben merben. 3umal toenn burdh ben

Slnfdhlub an bie berliner greie ©efeKtchaft bafür geforgt toirb,

bab bie hier gemonnenen organifatorifchen ©rfahrnngen :c.

bermertet roerben. @n mürbe fich ölfo um ©rünbung bon
3meig=9Sereinen höubeln, bie fidh öu ben berliner c^auptberein

anlehnen, in bem Sereiunorgan ein ^ublüationnmittel unb
eine ben eigenen 2:enbeu 5en entfpredhenbe 3^^tfdhrift befipen

unb fdhlieblich ban SSortragnmciterial in gefichtetem 3öftöube

erholten, ©ine meitcre fehr mertboße ©rrungenfchaft märe
bie $ö?öglichteit, burdh ©ntfenbung bon Stebnern, bortragenben

Slutoren eine perföntidhe gühlnng h^^^bei^uführen. 6^be

biefe 5ßunfte h^i^öun ,
ba ihre fachgemäße ©rlebigung bie

©arantie giebt, baß eine neu entftehenbe Bereinigung auch gn

mirflidher Sebennfraft fidh entfalte. ®n märe berhinbert, baß
ein S^adhlaffen be§ ^ntereffeg ber SRitglieber ftattfänbe, fobalb

größere organifatorifdhe ©dhmierigfeiten auftancbten. 2(ße

fonftigen ibeeßen SSorteile, meld)e au§ ber 3bgehörigleit gu

bem berliner ^ouptbercine fidh ergeben, mögen bei biefer rein

praftif(hen ^ehanblung ber grage oußer ©piel bleiben.

2m ^inblicE onf bie D^otmenbigfeit, ber mobernen Sitteratnr

eine möglidhft na^höHige görberung ongebeihen jn taffen,

möd)te i(^ baßer an nufere Berein^mitglieber bie Sitte richten,

felber nach Sräften ^ur SermirHii^ung be§ in Obigem bar-

gelegten ©eban!en§ bei^ntragen. bürfte gemiß bem ©inen

ober 9lnberen möglidh fein, im Sreife feiner außerhalb Sertin§

mohnenben grennbe ba§ angeregte Sßema jn erörtern, unb
etmaige Sebenfen ju jerftreuen. Son ©eiten be§ SorftanbeS

ber „greien ßitterarifchen ©efeßfdhafH' mürbe ficßer feber auf

©rünbnng eine§ 3l^^^0berein§ hii^ä^enbe SSnnfdh^ erfüßt

merben, fobalb burdh ba§ Sorhanbenfein einer genügenben

B^tfonen^aßl bie ©jiftengmögtii^feit be§ Sereing bar-

getan ift.

SSenn ein 9^eß bon litterarifdhen Bereinigungen fidh ßber

gau5 ®eutfdhlanb auggebreitet hot, fo mirb bie 2eilnohme

be§ Bolfe§ am litterarifdhen Sehen auch macßfen unb bie leiber

bielfadh Verbreitete ©leichgiltigleit gegen ©dhriftmerfe nnb

Slutoren abnehmen. fßaul Robert.

¥
§u fofiafö f'trct^e itt 6«?

(3tim Bortrag be§ gierrn SSilljelm Bölfihe über „S)^oberne Sprif

"

in ber Berfammlung ber greien Sitterarifcpen ©efeßfcpaft

bom 8. ©e^ember 1891.)

5tröftlid^ foll e§ fein nnb Slu^fid^t berfpredpenb für bie moberne

Sprif, fo berfidperte un§ §err B^ilpelm Bölf^e, baß im ^Ißgemeinen

Iprifdpe ^robuHionen ein fdpledpter Sitteraturartilel feien, unb ein^

ift ja richtig: Hm be§ lieben ©efdpäftg mißen mirb mein fiep niept

leidpt auf bie Sprif berlegen, miemol e§ trojp aßebem immer noep

Sprifer in beutfdpen Sanben giebt, bie bon iprer 5lrbeit gang gut

leben fönnen. 5lber — bu lieber §immel, berbirbt benn nur ba§

©ef^äft ben (I^paraHer? §ulbigt mirflicp §err Bölfdpe nodp bem
altgermanifcpen ßJlauben bon bem gludp, ber am ®olbe paftet?! —
©§ giebt D^omancierS unb S^peater^=ä)?enfdpen, bie nur au§ ©efepäft

bem 9ioman unb bem ^peater fidp ergeben paben. ©ine fdplimme

SSaprpeit! ©iefe Seute paben mir in ber Sprif nidpt! 5lber — auep

bie anberen, bie begabten Seute berlübern ipren ©til — megen be§

©efepüfte^?! 0 nelnl ©onbern eben barum, meil geiftige 3lrbeit

bei un§ elenb begaplt mirb, meil e§ bie D^affe bringen muß! ^Bäre

bem nidpt fo, bann lönnten bie begabten Seute — xtnb auf bie fommt
e§ ja fdpließliih aßein an, baB übrige ©efinbel mirb man boep nie

log, unb in feiner ^unftl — biel foliber unb bernünftiger arbeiten,

menn fie eben nidpt auf bie 3?^affem^robuftion angemiefen mären!

Sllfo gerabe umgefeprt. ^ie fogiale 9^otlage b^r beutfepen ©eprift^

fteßer ift ©dpulb an ber Berlüberung unb Berflacpung gemiffer

Romanciers unb ^ournaliften — fomeit materieße Berpältniffe über=^

paupt gur Begrünbung beS RotftanbeS einer ^unft mit pineingegogen

merben fönnen. ©aß im aßgemeinen bie Rot, ber ^ampf mit ein

©porn gur Arbeit unb gum — SbealiSmuS ift — aße §ungernben

finb bergmeifelte Sbealiften — unb baß ernftlicp gefißaßen mirb, nur

menn eine Rot treibt unb brängt — fei gugeftanben. Rber bieS

muß niißt immer bie materieße Rot fein. Sludp ©oetpe patte eS

nötig, menn er bieptete unb fang, — aber nidpt baS .^ponorar,

fonbern? •— fonbern etmaS anbereS, morüber man fidp bei ©oetpe^*

^fpcbologen Rats polen fann.

©g giebt etmag, bag biel läpmenber mirft, alg bag ©dplaraffen=^

leben beg Reidptumg, unb bag ift, bigmärdfifdp gu reben, bie

Sßurfihtigfeit, mit ber fo im aßgemeinen ber moberne ©eutfdpe gegen

Sprif befeelt ift. Sn feiner ©eele Hingt fein Iprifdper ©on mteber,

bon ment immer er audp angef^lagen fei. ©erabe umgefeprt berpält

eg fidp, alg Bölfdpe bag barfteßt. ©er Sprifer mirb gmar gumeilen,

menn er pübfdp angegogen (auggeftaitet erf^eint, gefauft, gu 2ßeip=^

naepten, gu ©eburtgtagen, gur ^onßrmation„ aber er mirb niept ge=*

lefen. ©ie ißuftrirten Sournale gebrauchen gleidpfaßg Sprif — für

bie Sßuftration ©og fiept man fidp an, lieft eg aber nidpt. — ©en
©ramatifer hingegen unb ben Romanfdpriftfteßer, bie lieft man, bie

fiept man, pat auch Sntereffe für fie, aber man fauft bie Büjßer nidpt.

SRan fann unter Hmftänben ein fdpöneg ©tüdt ©elb mit feiner Sprif

berbienen unb big auf ben Rauten unbefannt fein, unb man fimn alg

Romanfdpriftfteßer einen guten Ramen paben, felbft alg ©peaterbiepter

berüpmt fein, unb — in giemlidp elenben Berpöltniffen gu ©runbe gepen,

Sebent ©ingemeipten merben Beifpiele befannt fein.

Rlfo ber f^einb ber beutfdpen Sprif ift bie ©leidpgiltigfeit beg

beutfdpen ^ublifumg gegen Sprif, bie nücpterne ©emutgfttmmung,

fpegieß beg Rorbbeutfdpen, ber ja nun einmal in litterarifdpen ©ingen

ben ©on angiebt. Seo Berg.

Sjerflntm; 0t to Reumann fev

,

BcHiiu — Berlag ber Union, 0eut|d)e Berlaa^^eieUfipaft, Jöerlin unb Stuttgart, — ©ebrudft bei ©enlü)/ Berlin SW.
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llnürfugtcr dBacöbrucTt Inirb auf o^ntnö ber o5cfet5c imö l^erträge uerfolgt

£)ie gefeUfd;aftU4)e Stetlung ber ©d^riftfteller.

SSon

fnebdclj ^jjfelljageii.*)

(®iix ^rief nn bie $erait§ge6er be§ SKagaginS.'

©ecbrie Herren!

©itrd) Sk’ß ^nfforberitng in ber J^rcige bcr „gcfell«

jcf)aftlid}eii ©tellung ber ©i^riftfieHer" auci) meiucrfeitg

bag ©Ort 511 ergreifen, Ijoben ©ie mir eine @f)re enoielen,

bie id) gcbnt)renb gn f^ä^en mei^, nnb mir eine äler=

legenljeit bereitet, bie minbefteng jo gro^ ift, mie bie er»

lüiejene @I)re. ®enn menn eine ©d)ioalbe gewi^ noc^

feinen Sommer mac[)t nnb bie angnobingroeije günftige

gejeEfd)oftticl§e ©tellung eineg ©(^lijtfteüerg eben jo fidier

feinen Elüdjdjtn^ erinnbt nuf bie ge}enjd}aftli(l)e ©telinng

ber ©cf)riftfteller im aEgemeinen, jo ift eg bod) nnnng»
bteiblid), ba^ ber ©efmgte im erften aEomente bie g'i'oge

oon jeinem inbioibneEen ©tonbbmifte fieljt unb fid^ bcr

33erfnd)nng, fie bon biejem ©tanbpnnfte gu beontioorten,

nicf)t entgielien fann. ®iejer menjcf)tid)e §ang: wenn
gefegt werben joE, borerft bor ber eigenen ®ür gn fegen,

bringt mid) eben, joE ic^ über bie geieüjd}oftlike ©teEung
ber ©ctiriftfteEer jprec^en, in jo gro^e 3SerIegenI)eit. ®iejetbe

SSerlegentjeit, ober boct; eine jei^r cit)idid)e, in weldte jene eng»

lijdje ®ame geriet, bie gefragt würbe, ob fie ben Sabafgrmti^
iiertragennb bie barattf antworten mn^te: „fie fönnc e» ni^t
jogen; in il)rer ©egenwart fei noci) nie gerand^t worben."

3 t)r erfter „namentojer" ^orrej:ponbent befretirt freilid)

in feiner flotten SSeife: „gerabe oem, bcr auf bie ©cbrift»

fteEer»3(riftofratie blidt, werbe bag SEifcrabte ber Schrift»

fteEeifteBnng am einlendjtenbften ftar werben". Sebürfte
eg für mid; nod) eineg Seweifeg, ba^ icf) fein SWitglieb

biefer fioljen Slriftofrntie bin, wäre ber fel)Ienbe bamit
geliefert: meine gefeEj(^aftlid)e ©teEung „lä^t mir nicf)t",

wie eg anberenfnEg fein mü|te, „biel,'fet)r uiel," fie lä^t

mir gar nici^tg „gn wünfc^en übrig". @g wäre ber ©ipfel
ber Unbonfbarfeit, wenn id; nic^t fo empfänbe. Jcf)

*) ©ine Slnttoort auf ben Strtifel „®te gefeltfcboftittbe ©tettung
ber ©(firiftfteller" in 3tr. 62 borigen Sobrgangä be8 „SKagaging
für Sitterotur".

oiubigire mir felbftüerftänblicp, wie jeber orbentticl)e ajfenfc^,

bag ^ecpt, bie ©efeEfdjaft, bie id) mir gewäl)tt l)abe unb
in ber icf) midp bewege, für bie befte gu palten. Slber

aitcf) wenn id) fdpwocp genug wäre, bie nad; ©tanbeg»

begriffen oornepmfte für bie befte gu palten — eine

©$wä(pe, oon ber id) midp, ©ott fei ®anf, oöEig frei

»fife — . Pätte id) mi^ nit^t gn beflagen. Spt „namen»
lofer Äorrefponbent mu§ mir bag fd)on aufg Sßort glauben;

nnb icp wei§, er tut
,
eg gern, ba er gweifeüog felbft oiel gu

begent ift, alg ba^ er einem fEfitmenfcpen bie fcplimme

Sntegeng gumuten mödpte, in bie idp oerfaEen würbe,

woEte i^ in ber ongebeuteten fRidptung nocp einen ©cpritt

weiter gepen.

©oE i($ nitn annepmen, eg feien SRänner, bie gong

fragtog gur ©i|riftfteEeroriftofratie gerecpnet werben müffen,
in iprer gefeEfdpoftlicpen ©teBuiig fdplimmer boran alg

icp? aiacp bem tnbuftioen SSerfgpren, bag id) foeben ein»

geleitet pabe, unb beffen ©eltung gu befireiten ipr Ifor»

fefoonbeut oermutlicp ber lepte wäre, ift bie iRicptigfeil

ber Slnnapme minbefteng gweifelpaft, ja id) würbe midp

onpeijtpidp macpen, ipre Unridptigfeit big gur ©oibeng pin»

gufteEen, wäre eg mir oerftattet,' pier auf bie mir wopl»
befonnte gejeEfcpaftlicpe ©teEung einer nid)t furgen Eleipe

notorifd)er ©cpriftfteEer gu ejetuplifigiren , wie icp eg ouf
bie meinige wenigfteng anbeutunggweife gu tun mir erlaubt

pabe. Db bie popen unb pödpften

SRänner mit ©inlabungen gu ipren ©oireen tc. —
gelegentlidp aucp wopl gu Sogirbefudpen in ipren ©dplöffern— beepren, fiep bitrcp bag ©rfepeinen

, uüb bie Slnwejenpeit

berjelbeu „innerlidp beglücft unb geeprt" füplen, wie 3pr

Äorrefponbent e§ oerlongt, ober nur — im ironifepen

Sinne — „erfreut finb,'fie fennen gu lernen", ift eine

f^roge, bie ein für oEemal im lepteren Sinne gu be»

antworten idp nidpt ffeptifdp genug bin- ®ap bog „inner»

liepe ^eglüdftfein" ber betreffenben ©oftgeber bei folipen

©elegenpeiten fein ougfdpweifenbeg gu fein braudpt, fann
man gern gugeben, opne fie in föerbodpt gu uepmen, eg

fei „ 3iefpeft" — ipren littergrifdpen ©äften gegenüber —
etwag, bag foum oorfommt"; eg bleibe im ©egenteil bei

bem i^lttdp, ber auf ber gejeEfdpaftlicpen ©teEung ber

©dpriftfteBer lafte: „immer oerbädptig, immer asiome".
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®a§ ftnb, mit fiütiger ®rlou6iii§ §errn ^or»

reff)onDenten, arge Uebertreibungen, bte er beim audb wol
nur in einem SJtoment be§ Unmuts in feiner genialifdfien

Sßeife fo beron§gefd)leubert bat.

®arin mufe id) ibm freiiidb red)t geben: öom ©toate,

ol§ foldbem, wirb ber <S(J)riftfteEerwelt nid)t bie 9luf=

merffamfeit gesoEt, bie il)r gebührt. ü?ur möEjte i^ nu^
hier wieber ben @runb ber feblenben Slufmerffamfeit nidE)t

in bem 3)?angel an „3lefbeft" feben. SSiel eher bürfte

ba§ (Segenteil ber g^aE fein: man refpeftirt un§ nur gu

febr; man bat ben refpeftabelften Elefpeft öor ber ^raft,

bie un§ innemobnt, ber SEad)t, bie wir auSüben unb bie

wir — wer fann e§ wiffen! — in einer SBeife auSüben
t'önnten ober auSüben, bie ben augenblitflidben S)?ad)t=

babent grünblicb unbequem wäre ober unbequem ift. S)en

augenblitflidben ERadbtbabern, foge idb/ nid)t bem (Stoaie!

3cb bülie für gänsUd) ouSgefibloffen, bofe ba§ Söirfen

beS edbten unb redbten ©dbriftfteEerg , ben id) im ©inne

habe, bem ©taate, b. b- bem ©emeinwol jematö gefübrlii^

fein fönne; felbft bonn nicht, wenn er ficb im $jrrtum

befinben foEte. 3lud) feine Srrtümer werben noch lehr»

reich unb gemeinnübig fein, ba er gar nicht anbevS fann,

al§ fi(b in§ Etedhte biueinbenfen woEen, unb bie§ böcbfie

giel audh, aEe§ in aEem, fidher erreidht trob ber Um» unb
Irrwege, ohne bie menfd)IicbcS ©treben nun einmal nidht

benfbar ift. 2)aoon finb nun freiliib bie, welche im ©taate

ben 2on angeben unb ftd) in oerjeibliibfr ®elbfttäufd)ung für

bie Snfarnation ber ©taatgibee bülten — bie Herren EEiiüfter

u. f. w. — feine§weg§ überseugt; für fie bleibt aEerbingS

ber freie, nidht oom ©taate approbirte ©dhriftfteEer „immer
oerbädhtig". 3lu§ gurdht, einen g^eblgriff p tun, fdheuen

fie fub* SRonardhen bergleidhen ihnen oevbäibtige Seute

5ur 2lu§3eidhnung burdh (Sbrcnämter, 2:itel, £)rben ü. bergt,

gu empfelen; unb fo bleibt ber • ©dhriftfteEer ohne ($bccm

amt, 2;itel unb Drben, ober, wie Sbi Äorrefponbent web=

mütig fagt: ba§ mifeodhtete ©tieffinb. Sdh fage freubig:

(Sott fei banf! (Sott fei banf, bofe, wenn wir aüe aui^

eigentlidh äum Eteffort be§ ^ultugminifter§ gehören, unb
jeber oon un», nadh feiner SeiftungSfübigfeit, in biefem

ffteffort bie ©teEung eineg wirflidhen geheimen, einfach

geheimen, ober gar nidht geheimen Etatel, Elffefforg,

Eteferenbarg einnimmt, wir bodh in ben SEeamten» (unb

i^onbuite») ßiften feiner ©jceüeng nidht fifluriren, unb wo
wir mit feinen Seiftungen ober SEofenohmen ungufrieben

finb, ihm bag mit einem greimut fogen bürfen, welcher bem
oortragenben Etat minbefteng eine ©iggiplinarunterfudhung,

wenn nidht nodh ©dhlimmereg, eintragen bürfte. ®ah ber

§err EÄinifter oon ben SEalern unb sBitbhouern bergleidheu

unbequeme greimütigfeiten* nicht gu befürchten hat, baoon

ift er ooEfommen übergeugt. Unb fo nimmt er feinen

Elnftanb, ihnen gern bie (Sunftbegeugungen guguwenben,

mit benen er ung gegenüber fo fparfam ift. Eßarum fich

mir babei gor nicht, wir 3hrem §errn Äorrefponbenten,

bie ^roge aufbrängt: „©tehen unfere beften (©dhriftfteEer)

wirflich tiefer, alg bie beften im SSereich ber ©chwefter»

fünfte?" — braudhe ich uun wol nicht weiter gu erflären.

©agt er bodh fc^ft mit jenem löblichen EJii^trauen in

feine EBeigheit, bie ben wahrhaft weifen fDtann auggeidhnet,

bafe fein oorgefdhlageneg EKittel ber Slenberung gum Sßeffern:

„ESerftaatlidhung, ©idhung, aufgeflebter Srüri oieEeidht

fdhlimmer fei alg ber gegenwärtige guftanb", unb fährt

bonn fort: „9lber bonn müffen wir ung getröften unb eg

laffen, wie eg ift". Sch fage bqgu Sa unb ^men. @e=

tröften wir ung, nnb laffen wir eg, wie eg ift! SRöge

man ung buun in (Sotteg Etamen weiter „für unbrauchbarer,

unfähiger unb ftümperhafter hbliftt bie onbern". ®ie

fchleihteften grüchte ftnb eg nicht, an benen bie SBefpen

nagen, unb nicht bie fdhledhteften ©taatgbürger, bie unbe»

tität unb unbeforirt im Sichte ber ©onne wanbeln.

©0 weit wäre benn ja wol bie gefeEfdhaftlidhe ©teEung
ber ©dhriftfteEer gerettet; idh benfe auch in om Slugen Shre§
ebelhergigen ^orrefponbenten. Slber er bleibt bei fernem cae-
terum censeo: „®ie ©teEung eineg ©dhriftfteEerg ift

miferabel." ©enn: „©ie, bie mit Sitteratur unb ©ageg»
politif honbeln, werben reich; bie, bie fie madjen, hungern
entweber ober fdhlagen fich burdh- ^ng biefem ©etbelenb
refultirt bann bag fdhlimmere: ber ©intenfflooe wirb
geboren, ©ie für „g-reiheit" arbeiten, ftehen in Unfreiheit

unb finb oft trouriger baran alg ber mittelolterliche §örige."

Edun war ich immer beg braoen Onfel Sräfigg Slnfidht,

ba^ bie Elrmut oon ber E^cmoretö fomme, unb fo geftehe

ich gern: in ben obigen ©ähen ftedft oiel ^ahreg, beinahe

fo oiel SBahreg alg g^alfdheg. Unb bag wiE in biefem
goEe etwag fagen. ^af)r ift: idh Seltne einen unb ben
onbern ©dhriftfteEer, ber fich nug bem ©rtrag feiner

©chriften ein mehr ober weniger ftattli^eg §aug hßi
bauen tonnen

;
ober leiber feinen, ber eg gu einem ^alaig

gebracht hätte, wie bie Scitungg» ober EEudhoerleger 36. 8.
aug ben Sinfünften ihreg (Seioerbeg. SBahr ift ferner, bafe

felbft bie beftfituirten ©dhriftfteEer nicht fo Oiel (Sinfommen»
fteuer gugahlen brauchen, wie bie ^orhphäen ber SEoler»

unb ESilbhouerfunft, oon ben ESirtuofen unb ESirtuofinnen

beg glügetg, ber (Seige, beg (Sefangeg gu fdhweigen. EBahr
ift entlieh, bah reale EJdänner ber geber in bebauerlich ab»

hängigen unb öfonomifchfläglidhenESerhältniffen leben, ^ber,

lieber §immel, neigt fidh benn nur auf biefem ©ebiete in

bem ^ampf umg ©afein bie EBagfchale gu ©unflen beg

Äopitolg? Sft ber ^arftpreig für bie bequemen ©enüffe,
welche SEaterei unb EJinfif bieten, nicht immer höher ge»

wefen, alg für bie mit fooiel mehr ©eiftegaufwanb gu er»

longenben ber ©idhtfunft? EBohnen in ben Efochbarprooingen

ber Sitteratur feine Sohnarbeiter, ^Proletarier, hörige,

©flaoen, wenn eg auch ferne ©intenfflaoen finb? ©iebt

eg ba feine Unglüdflidhen , bie mit taufenb EJfaften aug»

fdhiffteu unb froh waren, wenn fie fid^ alg „gweite ©eige"
in ein ©rchefter, ober alg „©ehüfe" in bag Eltelier eineg

berühmten ^oEegen retten fonnten? Db bag ©lenb, Oer»

fdjulbeteg ober unoerfdhulbeteg, ^ier ober ba ober bort

größer fei, bag fönnten nur ftotiftifdhe ©rhebungen nach*

weifen, bie ich f*> wenig anfteEen fann, wie Shr oerehrter

5forrefponbent. @g ift ja möglich, baß eg in ber ©dhrift»

fteEerwelt am gröften ift, weil bem ^ereinfluten gänglidh

Unfähiger hier gar feine ©dhranfe hemmenb entgegenfteht,

währenb in ben onbern fünften irgenb ein Efadhweig

technifdher ESegabung ober bodh tedhnifdhen Äönneng ge»

liefert werben muß. EJJan fann bag oEeg gugeben, ohne
bie gweifeEog oorhanbene EKiföre in ber ©qiriftfteEermelt

mit Shrem ^forrefponbenten barauf gurüdf^uführen unb
boraug gu erflären, baß „bag gange SEfetier" in ben

9lugen ber übrigen EBelt ein nur h^lb geadhteteg, ober

oöEig mißachteteg ift, bog, um eg in feiner braftifdhen

©prache auggubrüefen, „einen £naj weg pt"*
©r bleibt ung freilich bie ©rünbe für tiefe feine,

wenn ße fich beftätigen foEte, troftlofe Elnßdht nicht f^ulbig.

©g finb ihrer gwei: „ber ©eteftiochorafter beg EKetier, ber

bog ESublifmn mit einer gewiffen f^urcht oor Snbigfretionen

erfüEt"; fobonn „baß man bie ©chriftfteEerei olg Äunß
nicht gelten läßt".

Sch nun meine: beite ©rünbe, wie fie hier flehen,

finb folfch, wie jebe EEehauptung, bie gu oiel auf einmal

umfaffen wiE; ober gugeben muß idh, baß pe einen ^em
EBahrheit entl)olten, boß fte big gu einem gewiffen ©rate
alg richtig oon jebem ©ingeweihteu anerfannt werben

müffen.

Sig gu welchem ©rate?
Um eg gang furg gu fagen: big gu bem ©rate beg

©eteftiotumg , ber oEerbingg unfrer mobernen Sitteratur

(fpegieE bem Elomon) onhaftet, unb oor bem ftdh gu be»
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freitgeit ba§ ^ubtüfum alle tirfa(|e l^at; fobann: foweit

iinfre Süterotur (fpegicH ber 31omaii) al§ ^unft in ber

2!at ni(|t niei)r gelten fann, unb, wa§ nod^ )(f)raerer in§

©einic^t fäüt, bofür nicE)t me^r gelten will. (@ie^e

®. 8ot(i§- Sluffa^: „®te anf beii Stoman angewonte

fritij^e gorntel" in berjelben IRummer.)
®o^ um biefe meine Sbefeu gu erl^arten, mü^te ic|

weiter au§!^olen, al§ mit ben ©rengen be§ mir gngemeffenen

9laitme§ trgenb oerträglic^ ift.

0iur no(|) eines gum ©c^tufe.

®ie, id^ möd^te fagen, gallifc^e SSerne, mit ber 3^r
^orrefponbent fein ‘Ibema bel^onbelt, l)ot mid), ob^

mol meine 2lnficl)t non ber feinigen fo weit abweidtit, un«

gemein angefprodfien, wie bie Energie, mit ber ein tapferes

Snfeft, boS fiit) in einem S^wer gefangen glaubt, mit

®obeSüerad)tung Überad ba einen 2luSweg fudfit, wo feiner

ift, bis es baS g^enfter entbetft, bas immer offen geftanben

l)ot, unb mit trinmppirenbem ©ummen bnrcf) baffelbe

oerfcpwinbet.

©ein fester ©a^ loutet: „Slpprobotion ift baS gro^e

SRittel, um bem ©i|riftfteflerftanb oufgupelfen. 3Serfagt

eS, fo muffen wir nacp einem nod) befferen Umf(^au
batten. Sludf) ein fold)e§ ift ba. @S größere

^dbtung oor uns fetber."

©ettfamer SUann! SBarum bot er mit bem testen

©o|e nidf)t angefangen? ©ein Sluffab würbe bann gang
anberS gelautet haben; ober — er botte ipn ungefdbrieben

gelaffen.

®aS wäre bann freilicb iammcrfdbabe gewefen.

Segen 5en :Seunru^igung0*:35a3illtt0

in militäpif^ien Dingen.

Sine g^riebenSrebe gum neuen Sabr.

II.

Sie Segenbe bon ber Slutigfeit beS fünftigen
5friegeS.

9^un gu ber Segenbe oon ben immer blutiger unb
oertuftreidber werbenben J^riegen.

®a§ mit ber 3Serbefferung ber ^Feuerwaffen nicht auch
bie 3Serluftgiffern fteigen, fonbern umgefebrt, baß fie ficb

oerminbern, möge folgenbe Ueberficbt über bie SSerlufte

in einigen .^auptfdblacbten ber früheren unb neueren geit

geigen:

@S üerloreu an ©oten unb SSerwunbeten:

2Iei Ifollin 1767 bie Preußen 40 p(£t.

//

tr

//

tr

ff

tr

tr

tr

tr

tr

tr

5?unerSborf 1759 bie ißreußen

SlSpern 1809 bie ©efterreicber , . . .

Süßen 1813 bie 5ßreußen ......
I baS gforffebe ßorpS in brei

SdWis 1813

I gwei Sagen ....
Sßaterloo—23elle»5llliancel8i5 bie©nglönber

I bie Preußen ....
I bie ©efterreicber . .

^öniggräß 1866

SBörtb

©picberen

9KarS»la=Sour

©raoelotte

©eban

1870 bie ©entfcben
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30
30

25

33
25
4

11
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18

10
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97ur eingelne ^Regimenter unb SöataiEone höben 1870
biejenigen SSerlnftprogente aufguweifen, weldbe gur geit

fFriebridbS beS ©roßen unb ?JapoleonSl. gange |ieere er»

litten. ®oS finb:

©arbe»©dbüßen bei ©t. 5ßrioat 46 p©t., 16. 3n»
fanterie»3Iegiment bei 3RarS=la»Sour 37,6 p©t., 52. Su»
fanterie»iRegiment ebenba 38 p©t.

®iefe Slbnabme ber Sßerlufte ift bouptfodilicb barauS
gu erflären, baß bie oerbefferten Feuerwaffen bie ©treitenben

weiter auSeinnnberbalten, wirflidbe fRaßfärnpfe mit btanfer

iüöaffe immer feltener werben unb bie Sruppen burdb bie

gerfirtute ged)iört unb bie öenußung beS SerrainS fiiß

beffer 'beden fönnen. ®aburdb, baß bie ©efecßte feßt

wegen ber größeren ©ntfernung länger bauern unb bie

3Serlufte ficb maffenbaft in furgen SRomenten, beim SSor»

geben, häufen, fteigt ber moratif^e ©inbrmf ber ©cßlacbt auf
bie ^fämpfenben. gür jebe Sruppe aber ift ein gewiffer

©rab oon SSerluften gleicßbebeutenb mit ihrer Stußöfung
unb bem ©rlöfcßen ihrer ©efecßtSfraft. ®ie innere ©üte
unb befonberS bie ^riegSgucßt werben in febem fFöRe
barüber entfcbeiben, wie öer SSerluft ficb ftciseni

fann, beoor baS 33erfagen ber Sruppe eintritt. §eute bat

eine große ©dblacßt für ben ©otbaten ben ©borafter eines

perfönlicben Kampfes mit einem ©egner faft gang oer=

toren, er fämpft gewiffermaßen meßr gegen eine ^atur»
fraft unb er fann bie meifte geil nichts anbereS tun alS

fd)ießen — wenn er noch ^jjatronen bot — , ober auf
eine feinblicbe Sinie, bie er faum ftebt. ©S gehört ber

größte SRut unb bie äußerfte ©nergie bagu, in einem

foldben unperfönliißen, elementaren Kampfe ©tunben lang

auSgubalten. Subem bot fidb bie ©inwirfung ber ©fßgiere

auf bie Sruppe im ©efedbt burdb bie gerftreute g^i^lört

unb bie fteigenbe Sßenußung gebedten ©elänbeS oerminbert.

©0 fommt eS, baß in bfutigen ©d)lad)ten bie §eere

feine fo bebeutenben 5ßerlufte meßr gu ertragen oermögen
wie früher. ©S wirb mehr bie moralifcbe als bie phbfÜ^l^
^fraft beS ©egnerS gebrodben.

353ir haben beSbotb faum ©runb- angunebmen, baß
in fünftigen Kriegen bei einer nodb weiter wirfenben,

fcbneHer feuernben unb faft ade ®edungen — bie ftärfften

löäume, meterftarfe ©rbwäde, ja ©teinmauern — glatt

burdbfcblagenben Söaffe bie moralifcbe Äraft ber Sruppen
ficb ftärfer geigen follte, als im leßten Ifriege unb bem»

nadb bebeutenb böbci^e 33ertufte ertragen werben fönnten.

SBenn fßrof. SBidrotb in feiner befannten 3iebe fagt,

boß im Ifriege 1870/71 in Segug auf bie ©orge für
bie SSerwunbeten wäßrenb unb nadb ber ©dblacßt

felbft baS 3?ötigfte oft feßr fpät gefcßab — ober oielmebr

^efcbeßfo fonnte, fo bat er oodfommen recßt, auch wenn
er betont, wie bie Humanität auSgebebntere .^ilfeleiftung

erforbert. ©S fann gewiß in biefer Segießung nacß oer»

fcßiebenen dficßtungen ßin, befonberS burcß' freiwillige

Ifranfenpßege, ^ranfenträger, Slergte, noch mandbeS ge»

fdbeßen. SRan barf babei ober nic^t oergeffen, wenn man
an bie SRilitäroerwaltung bie fFoiberung ftedt, meßr
fFormotionen für biefen ®ienft auSgurüften unb mit»

gufüßren, befonberS meßr ^ranfenwagen, um bie 2Ser»

wunbeten oon bem ©cßlachtfelbe nacß ben immer ent»

fernter ongulegenben 3Serbanbpläßen unb Sagareten gu

fdiaffen, boß eS auS militärifcßen ©rünben notwenbig

ift, bie bem $eere folgenben ^Formationen— bie SrainS —
fo oiel wie möglich gu oerfürgen.

SSenn man bie ungeheure 3Roffe ber Sruppen bebenft,

bie gu einer großen ©cßlacht oereinigt werben müffen, um
bem ©egner überleben gu fein, bie nußerorbentliche Sänge
ber SRarfcßfolonne, adein ber fecßtenben Sruppen unb bie

wenigen ©troßen, bie meift gum Slnmorfche gur 33er»

fügung fteßen — bann wirb man begreifen, wie notwenbig
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e§ ift, au§ beu $rain§ oKe§ irgeitb entbef)rlic^e au§=

gufc^etbeii.

Um einen 23egriff gn geben, fei i)ier nur ennäljnt,

ba^ bte Sänge ber 9)iQr}cE)fotonne bev fedjtenben Gruppen
eines SlrmeefoifjS 24 km, ober ritnb 3 SKeiien beträgt,

mit ben gugetjörigen SroinS unb ^otonnen (alfo g. ©.
gelblogorete n.

f.
lo ) aber — 54 km ober über 7 SÄeiten,

baS jtnb gwei ftorfe Xagemärfdfie!

®a nun ober an großen ©c^tai^ten faft immer eine

größere gat)! oon 5lrmeeforp§ teilnimmt, jo fann mau
fic^ leicht oorfteHen, wie foftbor jeber 9Keter ber ÜJtorjd}»

[trafee wirb.

®ie l^umanen ©eftrebungen gereidjen unjerem QeiU
alter gur ©bi'c. fic müfjen fid) in ber geeigneten

3ti(|tung bewegen uub in gewiffen ©rengen bleiben!

®ie 3Serwunbungen burc^. bie StrtiÖerie finb bisher

nidjt in S8etrod)t gegogen worben. ®a§ ift injofern gerecht»

fertigt, als nod) aßen biSl^erigen @rfal)rungen bie 3at)l

ber 33erwunbungen burc^ Snfanteriefeuer benen burd) bie

SlrtiEerie an ^^fll gnng außerorbentlid) überlegen war.

©ie betrugen in ben testen Kriegen 80p6t. uiib mel)r.

®ie ©ej^offe ber StrtiEerie finb atterbingS in i^ren

3Birfungen nic^t jo l)armlo§ wie baS fleinfalibrige ©ewe^r*

gefd)o§, aber jo lange anbere 9Käd)te jo furd)tbare SSSaffen

führen, müfjen aud) wir pe nid)t nur beibel}olten, jonbern

jogar nad^ Kräften gu oeroollfommnen jud)en.

Slud^ pier gilt baS 253ort: Si vis pacem para bellum,

ober jo, wie eS ©laujewi^, einer ber bejten Kenner beS

ÄriegeS, auSbrütft: „iEBenn baS blutige ©cplacbten ein

jd)redtic^eS ©d)oujpiel ift, jo jott baS nur eine 3Ser=

anlaffung jein, bie Kriege mepr gu würbigen, ober nid)t

bie ©(^'werter, bie man führt, nod) unb nod) ouS
3Wenjd)lid)feit ftumpfer gu maden, bis einmal wieber

einer bagwijeben fommt mit einem jdbarfen, ber unS bie

8trme oom Seibe weghout."

Die l),ö^wif4)e «Snage.

SSon

iJuItu# Xijjjjert,

Um ben ©taub ber böl)mijdhen f^roge gu würbigen,

wie er heute als ein bur(| bie ©ruennung eines SliinifterS

ouS ber jDiitte ber beütjd) = liberalen Partei marfirteS

©tabium he^'öortritt, ift ein objeftiüer ©lid auf ben

ftatiftijdhen Seftonb nnb bie ©ejdhid)le notwenbig. 31iit

ber allein fommt mon freilich in nnjerer

realiftijd)en wehr anf. ©er ©eutjehe in

Böhmen fann fid) boranf berufen, an ber mobernen
©eftaltung ber öffentlid)en wie ber wirtjchoftlichen SSer»

hältniffe in feinem SSaterlanbe ben auSgebehnteften 9fn»

teil genommen gu haben; er hnt, was Oefteireidh cwlangt,

biejen ©taat gebaut, er hfit 33öhmen feine in moberner
SSeije h^worragenbe ©teßung in bemjelben angewiejen,

er hui pd) bafür bis in bie jechgiger 3nh"re eines

entjpre^enben ©inPuffeS erfreut unb in ber genonnten

3eit bie ©runblagen gu ben mobern oerfaffungmäpigen
3uftänben gelegt unb mit ©rfolg oerteibigt. ©arauS
laffen fi^ bie fepönften Slnfprüdie herieiten; — ober fie

oEein nüpen ihrem ©räger nidptS.

©te haben ben ©fche(^en nur bagu gefüprt, für

feine Sfufprüdpe ouf eine nodp frühere Vergangenheit

feines ©taateS gu refurriren unb ouS biejen ben ffted)ts=

titel für bereu Verwirflidpung gu polen. — 3ludh fie werben

ipn nidpt gum Qitk führen — aber man mup geftepen,

baS 33ilb ber Vergangenheit, baS ber tjdpecpijdhe Slgitotor

— unb bie fepige Vwteioertretung ift bie ber Slgitation

feiner SBähterfepoft oorfüprt, pat etwas burdp feine

©infadpheit beftei^enbeS. ©er ©eutjdpe im Eieiche pot

feinen Segrip oon ber glüpenben Vegeifternng, mit
weldper pdp boS pdpediifipe Volf, baS, bem frangöpjdpen

äpnliip, in feiner Vupmjudht feinen Abgott pnbet, bis

gnr SHeraujcptpeint in |ene Vorgeit feiner ©röpe oerjenft

;

unb baS obfeftioe Verhalten ber ©atjaepen ift wie immer
jo ouip in biejem f^^oEe nid)t geeignet, bieje brennenbe

33egeifterung gu bämpfen — 'im ©egenteil fann mon
agen, bap' wol faum ein ESolf feine eigene ©ejepi^te

0 inbrünftig oereprt unb ton ipr gugleidp jo jdiiefe

SSorfteEungen pot wie baS tjcpediifdhe. 3lber baS fei

wie immer: bie ©timmung ift ber f^aftor, niipt ipre

Segrünbung. Unb hierin finb bie ©jdpeipen im Vorteil.

3pre ©regr=3leben— ein befonberer ©ppuS oon EfgitotionS»

berebfamfeit — entpammen bie breiten Vlaffen für ein

Sbeal, boS eine ibpEijdh’hhantaftifdpe Sluffaffung ber

Vergangenheit mit ben Utopien ber 3«funft oerfnüpft —
ein Elebelbilb, aber eS entgüdt bie SRaffen unb pat ben

jeltfamen Vorgug, bap ipm auf beutfdper ©eite nidptS

EfehnlidpeS entgegengefteßt werben fann; benn wer oer»

mäd)te fe eine gleid) anbetungSooEe Vegeifterung für
bie gegenwärtige „befte ber 'SBelten" peroorgurufen!

§ier müffen fiip ©ipwärmerei unb SJefonnenpeit meffen,

gwei fepr ungleiche gaftoren!

Unb nun gu ber reeEeren ©eite, ©ie ©fdpedpen

jpredpen oon bem ©ewiepte iprer jedpS EKillionen unb
glauben baran. ©ie giebt eS inbeS nidpt. ©S wirb
natürlidp nidpt geleugnet, bap bie flaoij(|en Vläprer
biejelbe Sitteraturfpradpe befipen unb bie ungorifepen

©looafen oorberponb überhaupt noep feine, aljo audp

feine anbere. ©ie lepteren leben aber in einem onberen

Eteidpe unb bie fOläprer woEen, mit wenigen EluSnapmen,
ob beutjdp ob flaoijdp, oon einem „böpmijdpen ©taote"

nidptS wiffen. 3n 3Birfli^feit paben wir mit ben brei

fEliEionen ©jipe^en in Söpmen gu reepnen, benen pier

gwei VliEionen politijdp wol orgonifirte ©eutjdpe
gegenüberftepen, benen man nodp iprer bermaligen

politijdien ©dpulung wol, wie epebem ben ©iebenbüi'ger

©aepjen, ben ©prentitel drcumspecti beilegen borf. Slber

nidptS befto weniger mup ipnen in iprem eigenften Sntereffe

immer wieber ein weiteres ©inbringen in bie Dbjeftioität

ber Soge empfolen werben, ©ieje gwei IDfiEionen

waren wol entjepieben in 33egug auf ben Slnteil an
SSerwaltung unb Etegierung , in Segug auf erpöpte

SebenSpaltung unb b'eren Veftreitung ben ©jepedpen
überlegen, nnb ber ©jdpeipe, ber eS ipnen gteid)tun

woEte! mupte fiep bie Kenntnis iprer ©proepe erwerben

unb fidp gleicpjam iprem ESolfStum anfügen. Elber baS
oEeS „war einmal". Sßer heute mit offenem Eluge

burip Vöpmeu reift, wirb bie ©prodpgren^e, bie bereinft

nodp innen gu etenbe Jütten uuD jdpmupige ©örfer be»

geidpneten, in biejer EBeife niept wieber effenuen. ©ie
Veugeit pat mit ipren ESunbermitteln ou(^ ben

tjd)edpifdpen Vauer in feiner gangen SebenSpaltung

gepöben, bie Eleujipule pat auS ipm einen aiibern, oor

oEem felbftbewufteren EKenfdpen gemadpt. ©op auch

baS mittelbor burdp beutjepen ©influp gejdpap, läpt er

fid) niept auf feine Eled)nung fteEen — wer faun eS

anberS erwarten? ©ieje oom 3eitgeifte getragene unb
burdp bie in Oefterreii^ eingetretene Elutonoune geförberte

Eöanblung fäEt aber geittidp gujommen mit ben frei»

geworbenen nationalen SBeftrebungen, bem Eluflobern beS

ValionalgebanfenS, unb boS oerleipt, in falfdpe urfäcplidpe

ESerbinbitng gefteEt, bem lepteren eine ouperorbentlidpe

SebenSfraft — wieber ein ^aftor, bem ouf beutfdper
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©eite faum etroa§ @teic^e§ entgegeiigufe^en ift. Sftan

fmm nid^t üOerfe^eii, baß bnrd) bie «ecei)tion imb
^Pflege feüenS be§ g^eubalabets nnb ber Oeiftiid^feit bic

bereiuft nur noc^ ooni Sanböolfe gefin'0 (^ene ifcgedfijctie

©prai^e boffäl)ig geworben ift; eine lfd)ec^ifct)e Unioerfität
— ein ©pe^tnien unferer Seit — nnb eine ifc^edjifc^e

Sltabeniie förbern nii^t blo§ eine onfblül)enbe nnb über»

on§ ftrebfaine tfd^ei^i|c|e ßitteratur, fonbern Ijatten and)

beii fleinften @(^a^ in einer ©oibeng, bie un§ foSmo»
pülitifd^ angelegten ©eulfdjen freinb nnb unnad^aüfmbar

ift. ergie^^en fie für olle Slentter eine (Generation

oon fpegififd^ ifd)e(^ij(|er fjäi'öwng nnb fidfient biefer

einen immer madifenben ©inftiip.' ®n§ alle§ fteigert

bireft ba§ Ü^ationalbewuptfein auf tfcljei^ifdfier ©eite,

aber nur mittetbar burcb .g)erausforbermtg ber Oi)t)ofition

nnb in gefd)»ad|ter Söeife ouf beutfd)er. ®ie Sanbeg»
oerwattung tft ^eute oorwiegenb in tf(|ec^ifd^en ^öiiben

nnb alle 3legierung§amter nnb ©erid^te finb angefüllt

oon tfd^ed^ifciien ^Beamten, bie fidfi i^rer 92ationalitöt

fel)r tebljaft bemupt finb nnb — mie bie SSerl^ältniffe,

unter benen fid) bie ben ©eiitfdfen gngefii^erte nationale

Slbgrengung ber 93egirfe (Hireife) eiibloS l)iiif<^lfWt-

begeugen, — mit ber Ueberlegenijeit eines ©(^eineS oon
Dbjeftioität uiib ©rünblid^feit gu betötigen wiffen. 5Die

jüngfte „SanbeSanSftellung", — in ben 3lugen beS in

fold^en ©ingeit nod^ etroaS finblidt) nnerfol)renen

tfd^ec^ifclien SolfeS ein (SreigniS oon meltgefd^icfltlid^er

SÖebentimg — Ijat atteibingS bem funbigen ^nge ge»

geigt, bap bie wid^tigften 8>oeige ber ©roBinbufti'ie an»

no^ in bentfrüen Ipänben liegen, aber nidtfisbeftomeniger

am^ gootfdbritte auf if(|edt)tfdt)er ©eite erfennen taffen;

nnb wenn wir bogu red^nen, bop bie S:fd)ed)en im 33efi^e

Ionbwirtfd)aftli(üer nnb gewerblidtier ©^ulen f^on einen

SSorfgrnng gewonnen l;aben, fo müffen wir bie lieber»

geugung gewinnen, bop fi(^ ber ©eutfe^e, fobalb il^m nur
wieber "einmol bie §öube getöft werben, auf eine neue
3lrt beS DlegimeS unb feiner ©teEung gu bemfelben wirb
oorbereiten " müffen. ®ie 2tnfprüd)e' einer älteren Oer»

fdboEenen Seit werben i^m buljin fo wenig folgen, wie
- ber (Glaube, bap je wieber bie Seiten eines ^Bürger»

minil'leriumS alter ??orm unb 9lrt wieberfel)ren werben.

@S war ein oerljängniSuoEer ber Xaaffefdien
5ßoUtif, bie maplofe, aber menf($lid| begreiflid^e Segeljr»

lidifeit beS ©laoentumS burdf) ftetige (Gewülfrungen gu
nähren, olfue jemals mit @ntf(^iebenäeit unb iilor!^eit

bie (Grenge beS Suläffigen gu begeid^nen; ober eS ift

gefc^el)en unb bie S^olgen finb ba. 3BaS bie Sufcnft
bringen wirb, weip niemanb; aber je^t Eopbett eS

nid^t um bte SBieberbelebung alter 9Serl)ältmffe, fonbern
um bie ©idt)erung ber SDeutjdjen gegenüber ben (Ge»

fahren, in bie fie jene ^olitif gebrad)t 'l)at. @S ift gewip
oerftänbige SJdäpigung, wenn biefelben gegenüber bem
um fidl) greifenben Sifd^edfiifirungSgrogeffe in ber ge»

famten 93eamtenj(^aft nichts anbereS wünfdben, als bie

©idl)eruug eines ©grai^gebieteS oon gwei. SRiEionen
Sewo^nern bur(^ eine bei gutem Sillen feljr leidtit

burd^füi^rbare Jlbgrengung ber Begirfe (5lreife), bie eS

ben 3lemtern in btefem beutfd^en (Gebiete möglid^ mod)te,

mit je einer eingigen beS 2!fdE)e(|ifdt)en funbigen Uraft
bem graftifdfien SBebürfniffe gu entfgredjen unb fo bem
S5eutf(^en in feinem Gebiete wenigftenS ben Sotritt gu

ben Remtern offen gu l)atten. Unb boc^ Ent biefer be»

fdEeibene Sunfm lange fein (GeEör gefunben, unb er

erfährt heute no(h hinholtenbe Hemmung bei benen felbft,

bie gu ben fogenannten 2tuSgleid)Sharteien gehören, eS

aber bennodh mit ber tfchedhifchen SSolfSftimntung nidht

oerberben woEen, wolberechnenbe SSerfdEIeggung unb
SSerwidelung bei benen, bie wiberwiEig an ber ®nrdh»
führung „arbeiten". 3Rit ber SSerfdhleggung foE Seit

gewonnen, mit ber SSerwidelung ber ©(hein ber lln»

möglichüit ber ©urdhführung gefdjaffen, burdh beibeS

bie Edotwenbigfeit einer neuen Dieoifion, begiehungSweife

einer teitweijeu SSeruiihtung bcS „21uSgleidiS" bargetan

werben. 35on biefen „3luSgleidhSJparteten" unterfcheiben

fi(h bie Snngtfdhechen nur burdh il)oe — Offenheit.

3luf biefem gefährlidjen ©tanbgunfte ftanb ber fo»

genonnte „SluSgleich", als eS ^pienerS ©nergie

gelong, bem ERinifteripräfibenten enb'lid) bie 3lnerfennung

ber (Gefährlichfeit biefeS oerflaulen Wurfes abguringen.

®oS, unb nidht mehr, ift in Segug auf bie böhmif^en

3Serhältniffe bie ©ebeutung ber neueften SKinifter»

ernennung. ©in beutfch»böhmifdher „öanbSmonnminifter"

ift ber ®raf H neu bürg oEerbingS nid)t, audh glauben

bie ®eutfchen, wenn fie biefe 3lbfdhlagSgahlung ohne jebe

93erbinblichfeit entgegennehmen, bei oEer Objeftioität

unb Slnerfennung beS eingetretenen SechfelS in ben

Sßerhältniffen ni^t, fid^ felbft in Oefterreidh in jene

©teEung eingureihen, bie fonft burdh ben „ßanbSmann»
minifter" ohne IReffort begei^net wirb. @raf £uen»
bürg gehört oudh, weber feiner (Geburt nodh feinem

SRanbate nadh ^Böhmen on, wol aber jener '^artei

im IReidhSrate, in welcher bie ©adhe ber S)eutfdh=Söhttten

olS ber©dhtüffel ber öfterreidhifdhen ©ituation ihre 9Ser»

tretung hat. SRan wirb in feiner 33erufung nicht gerobe

ein neues, noch weniger ein rabifaleS ^rogramm,_ wol
ober in feiner ^erfon ben 3lnwalt unb ©oEigitotor

jener Sledhte gu erblicfen haben, bie fich) bie ®euffdh=

Böhmen in jenem SluSgleidhe erworben haben, beffen

5tnfhrüdhe fie um fo weniger aufgeben, je befcheibener

boS 9Jdah feiner SSorteile ift ®agu ift ber 3ugeitb»

genoffe Wieners, ber Präger bürgerlich liberaler

©runbfähe, bie er mapooE aber entfehieben in ber S^t
beS Kampfes mit bem ^abinet betätigt hat, ber 3Rann
in ber ^oEfraft ber Sal)re, ber Kenner unferer 3Ser»

faffungSrechte unb SSerfaffungSfämpfe bie wolgewählte

5ßerfon. @S ift fein Umfchwnng eingetreten" — bie

©teEung ber gartet ift bie alte, unb hoch toirb man bie

Satfadhe als eine leichte Senbung gum Sefferen betrachten

müffen, gu begrüben gugleidh oom ©tanbpunfte ber

f^eftigung beS enblidh glücflidher geftoltefen 3SerhättniffeS

OefterreidhS gu ©eutfchlanb.

5)ie ©enfibiUtät IDeibe«.

SSon

5)3rof. c. %om&rofi)»$urin.

tum Otto ®tfenfchib=“®'(ai(anb.

(SCuCoviftvCe Uebetjejung.) (Siadjbtuit bei'boien.)

(0^ortfe|ung)

($S ift behauptet worben, bah baS Seib feine geringere

©enfibilität befi^t als ber ÜRann, aber größere Siber»

ftanbSfähigfeit gegen ben ©dhmerg, ober eS ift leicht be»

greiflich, bah ben ©d)nterg befto leichter erträgt, je

weniger eS ihn fühlt.

Sch glaube, fchreibt IRidhet, nicht fo fel)r an ben Unter»

fdhieb beS aRuteS alS an ben Uuterfchieb ber (Gmpfinblidh»

feit. (£’S ift fehr wohrfdheintich, boh je noch ben Snbi»

oibiteu, ben Slaffen, ben ©tänuüen, bie Unterfchiebe in ber

©enfibilität bem ©chmerge gegenüber bebeutenb finb,

unb baraitS laffeu fich bte oerfchiebenen IReaftionen bem
©chmerggefühle gegenüber erflären, weldje jene Snbioibuen
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jene Raffen, jene ©lamme geigen.*) — Unb er gitirt

Seijptele oon rotlben 3SölJer[lämmen, weldie rnljig unb
gelaffen ©^mergen ertragen, bie für einen ©uropäer
gerabegu entfe^licl) mären.

iÖian gie^e überbieS in Setra($t, bafe ba§ Sffieib —
unb barin ftimmen felbfl bie SSerfedbler ber üö^eren ©enfi»
bilität be§ SSeibeS mit mir überein — oon 3Jatur an§
einer ifteibe oon ©dimerggefüblen untermorfen ift, bie, oom
Üfilifiotogifcfien ©tonbpunfte au§ betract)tet, meit größer unb
emf)finblici)er finb al§ biejenigen, mel(üen ber SJfann unter»

morfen ift.

Sßenn nun tro^bem ba§ SBeib alten biefen Seiben
miberfteljt unb ein pt)ere§ Sitter erreiiüt al§ ber SKann,
fo ift ba§ felbftoerftänblict) feiner geringen ©enfibitität unb
feiner größeren 2ßiberftanb§fäl)igfeit gügnfd)reiben.

SSenn aber beffenungeai^tä bei ber SJZebrgafit ber

iKenfc^en bie 3J?einung oon ber größeren @mf)finblicl)feit

be§ 2öeibe§ fortbeftet)t, fo ift bieg, mie mict) bünft, bem
Umftonbe gnguf(J)reiben, bo^ bie äu^erlictien fKanifeftationen

be§ ©cbmergeg mit bem ©d^merge felbft oerme(^felt merben.
®ie Sßeiber reagiren bem ©dimerge gegenüber in

ejpanfioerer SSeife otö bie Sltänner.

©ogar SKantegagga, meldt)er mit großer ®ntf(üieben^eit

bie Sbee oon ber p^eren ©enfibitilöt beg SBeibeg oerteibigt,

Ijat gugeben müffen, bo^ bie ©jpanfion ber ^nnbgebung'en
beg ©^merggefüi^leg nicl)t augfcülieglicü ber ©enfibitität

guguf(üreiben ift.

Sm allgemeinen, fo fdjreibt er, finb bei ben g'raiten

bie üoratijtif^en f^oroten ober große Stücfmirfnngen oor»

tjerrf^enb, unb bei it)uen ift ber Srönenaugbrnd) oiet

l)öufiger olg bei nng. ®g fc^eint, ba§ eine ber bemerfeng»

merteften @tgenfd)aften beg meibtid)en Steroenfßftemg im
raf)ibeu Stbftoßen beg ouf bemfetben taftenben ®rmfe be»

ftebt unb bag geigt fict) and) in ben ©ct)mergfunbgebungen.

®eim SBeibe finb überbieg im aügemeinen bie cerebralen

,§emifpt)ären fd)mäctier, unb fie tjaben infotgebeffen eine

geringere fOtoberotiongfätjifffeit inbegng auf bie Dteftej»

banbtungen. S)egt)alb erhält and) ifre Stiimif einen ej»

Üanfioerät, formenreidieren Stngbruif. 3n oieten ©pricb»

mörtern unb ootfgtümtid)en 8tngfprüct)en fommen biefe

3Bat)rt)eiten gur ©eltung: „®u meinft, ict) l)äite biiü gar

nid)t für fo meibif(| getjatten" . . . ,
„Sßeibertrünen" '. .

.

u. f. m.

@in anberer Umftanb, metd^er oiet bagu beiträgt, bie

©dfmergfunbgebungen beg Sßeibeg ejpanfioer gn geftatten,

ift bie ®rgiel)ung. SRon oertangt oom Sfeeibe feinen SJtut,

aber man oertangt ©ragie, unb f|)äter mirb fi^ bag ÜBeib

oon felbft bemuf t, metcü gro^e SKadit i^re Siränen in fid)

bergen, begfotb lernt fte, gut gu meinen, oft gu meinen,

gu gelegener 3^^ gu meinen. @g ift mirflid) raunberbar

big gu mel(üer SSirtuofifät eg gemiffe i^it bem
aSeinen bringen unb jeber SJiann mirb fi(ü gemi^

irgenb einer ©gene erinnern, mälfrenb metdier eg ilfm tat»

fäd)ti(^ fctimer gefallen ift, gu entfdieiben in melcfem

SKafe ber aSille, in meld)em fDtafe ber ma^re ©ct)merg,

ben Smputg gum SBeinen gegeben. erinnere mid),

unter Ijunbert glätten, bie iiü beobO(|tet, einer jungen

^ßariferin, metcfe oom ouggeloffenften ßai^en in menigen

SKiuuten gnm 5föeinen übergugelfen im ©tanbe mar, aber

gu einem magren Söeinen, bag il)r felbft ©c^merg oer»

urfad)te unb bie Umftebenben mit SÄitleib erfüüte.

3n ben ©priclimörtern aller 5ßrooingen finbet man
Stnfüielungen auf bie üei(ütigfeit beg Sränenoergie^eng

bei ben ^ranen.
„Le donne hanno le lagrime in saccoccia.“ (S)ie

grauen tragen bie tränen in ber 5lafcbe.) (Umbrien unb
aSenebig.)

*) Eichet, L’homme et rintelligence. Paris. 1884.

„Femme rit quand eile peut et pleure qnand eile

veut “ (®ie grau ladft, mann fie fann unb meint, mann
fie miü.)

„Due sorti di lagrime hanno le donne: una di dolori

ed altra d’inganni. (gmei ,3lrten oon S^ränen giebt eg

bei ben grauen: 2!ränen beg ©dfmergeg unb S:ränen beg

SJetrugeg.) (©icilien.)

„Donna si lagna, donna si dole, donna s’ammala
quando lo vole.“ (®ag SBeib ftagt unb meint nai$ Se»
lieben unb mirb nad) Slelieben front.) (iSogcana.)

®er SKann ift, bag borf l)ier nid)t aufeer Slci^t ge»

laffen merben, ber Xtfrann beg 9Beibeg, bog i^m untermorfen

unb nidft feiten fogar feine ©flaoin ift. Sllg jungeg

SJtäbdien mufe bag Söeib gaflreicfie ©rniebrigungen er»

tragen unb 5?ämpfe beftel)en unb mirb oon ben SSermanten

ben männlidfen @efd)miftern gegenüber gurücfgefe^t; alg

grau ift eg bie ©flooin beg fKanneg unb metjr noi) ber

fogialen aSornrteile; fpäter fat eg oft nodi größere 33e»

teibigungen gu ertragen unb ift oftmalg oon allen Oer»

loffen, menn eg nic^t big gum fünfgigften gaßre feine

©(iönf)eit bemabrt l)at.

Unb bag aSeib fann oßne Siebe nid)t leben, mie bie

fßflange oßne SBaffer nicfit beftebeu fann. aSom 5tage

il)rer ©eburt big gu itjrem S^obe, fugt ein großer 5ßßß»

fiologe, muß bo§ SSeib lieben; eg benötigt ber Siebe oier»

unbgmangig ©tunben im Sage unb fec^gig SÄinuten in

ber ©timbe"; unb bodf) mibmet ber ÜKann bem SBeibe btog

l)ie unb ba ein ßalbeg ©tünbd)en. $ro^bem, boß bie

grou alle $age oon ben Sltännern ßintergangen mirb,

mirb il)r ein eingiger gall oon Untreue alg aSerbredien

angered}uet, mäl)reub bie Untreue beim fD?anne in allen

gällen nur alg eine oergeil}tid)e ©ünbe angefeßen mirb. —
Stacl) Sioit ift beim SSeibe and) bie fejuelle ©enfi»

bitität geringer alg beim 2Ranne.*) SDiefe aießauptung

mirb ouct) Oon ©armin nnb gillet bcftätigt. Unb felbft

©ante fagt: „ da qaesto assai ben si comprende
Qaanto in temmina tüoco d’amor dura

Se l'occhio o il tatto spesso nol riaccende.“

©iefe geringere ©enfibilität beg aBeibeg mirb and)

bemonftrirt burcß bie geringe ©uantität oon fejueHen

aJfßd)Oöatl)ien, bie beim üKanne fo l)äußg auftreten.

©araug erflären fiel) aiicß bie aSerpfli^tung nnb bie

©emol)nl)eit ber J?eufd)l)eit, melcße aßen aSölfern, anf bag

©eib begogen, gemein finb, mäßrenb ben Sltännern, menige

asölfer auggenommen (beifpielgmeife bie alten' ©ermanen),
bag ©ebot ber l?eufd)l)eit nirlft aufevlegt ift. Unb man
begreift aneß ißre auggefproeßene Steigung gur aßolljgamie

(befanntlid) ttnben bie SJtonnonen mit Seießtigfeit Sin»

bänger unter ben grouen) unb bie ftrenge aSorfeßrift ber

SJtonogamie mirb oon ben aicännern mir in formeßer

aBeife beaeßtet.

©a nun bie grau oon Statur aug meniger fenfibel

unb fälter ift, fo begreift man, boß bie ©efeße über ben

©ßebrueß bei faft oßeu aSölfern nur auf bag SBeib ©elti|ng

ßot unb nießt ouf ben SJtann unb baß ber aßroftitution,

oon aßen gioilifirten aSölfern ber ©tempel ber ©cßänblidß»

feit aufgebrüdt morben ift.

©i'e miberfpredßenben Sßeimmgen über bie erotifdße

©enfibilität ber grauen ßaben ißren ©runb aneß in bem
anfeßeinenb miberfpreeßenben Umftonbe, baß bie Siebe,

mie f(ßon ermäßnß bie ßeroorragenbfte ©teile im Seben
beg aSeibeg einnimmt.

Slber bog erflärt fitß nießt fo feßr aug ber ©rotomanie
olg oielmeßr aug ber Stotroenbigfeit, bem mütterlidßen

gnftinft gu genügen unb fieß einem ©cßuße angiioertrauen,

ben bog aBeib in ber ©ße fudßt, burtß meleße eg bag

giel beg ßö(ßften ©trebeng in ißrem ©afein erreießt.

*) Kongreß bec Societe frauoaise de Chirurgie 1891.
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®a§ SBort S^al^efö git Safob: „©teB mir einen <SoBn,
fonft fterBe W. entl)ölt eine grofee Bi>)4)oio9 ifcE)e 3öo|r=
^eit unb ein berühmter @t)nofolog fngte mir einmot:
„S)er ajfonn liebt ba§ iißeib be§ ©eftble^ieS l)ölber; bo§
Seib liebt in bem SJJanne ben ©otten unb ben 5Bater."

SSon

3Fr<t5 JHäautljner.

3)fJan müfete ein §euc§ler ober ein gebaut fein,

moHte man ber Suftigfeit ibr 9ted)t beftreiten, il^r iftect)t

in ber _^unft unb gar i^re ^errfc^aft an beftimmten
fömmlicben Sagen. @o ein Sag ift, ma§ immer bie

^irct)e jagen mag, ber erfte be§ 3abre§. S)er erfte

beutfcbe ^umorift bot freilich bie ©btOEftei'oocbt ni(^t

anberg p feiern gewußt, afö inbem er bie ifteuiabrgnadbt

eineg Unglücflieben febrieb. S)ie üiZebrgabt ber ®eutf(^en
jebodb, welche Befanntlidb nidbt aug §umoriften beftebt,

will pm Qabregwedbfel luftig fein, luftig um jeben 5ßreig,

unb müfete man ba5u frembe ©blinberhute eintreiben.

Sn biefe (Stimmung hinein erfebienen bie mündbener
SSolfgfdboufpieler im 58ellealliancetbeater mit einer

erfdbütternben Sragöbie, anftatt mit ihrem ewigen
©(bubplatller, unb fie errongen einen bebeutenben
©rfolg. (Sie bradbten ung etneg ber gröften S)ramen
ber neueren Seit, Slngengruberg SReineibbauer, unb
SRartineEi fpielte ben 3Ratbiog ferner. SBer fidb noch
erinnert, wie biefeg mächtige ©tütf gerabe oor gwanjtg
Sabren gögernb auf bie öfterreid)if(^ät Sühnen gebracht
würbe, wie fein Serfaffer, ber ficb bamalg nod) ©ruber
nannte, wieber einmal alg ber Slnticbrift oerfdbrieen würbe,
weit er bag wahre ©hi^iftentum in ber 3Sett oergebeng
fudhte, wer fidb nodh erinnert, wie S. ©rüber bamalg
felbft oon feinen g^reunben nur alg ein begabter SofaU
bi(^ter anerfannt würbe, bem muh t>ag ^er§ auf»
gehen bei ber ©rfahrung, bah Slngengruber in gang
®eutf(^lanb ein Siebling geworben ift, bah ci* befonberg
in Serlin auf bem

_

Repertoire oon oier Sühnen fteht.

Slngengruber ift ein fo edhter Sichter, bah äo be=

fürchten war, fein (Sieg werbe erft 50 Sabre nach feinem
Sobe entfdhieben fein. Sie rafch gewonnene Popularität
oerbanft er wol bem glücflichen Umftanb, bah ei' heb

—
auch barin gang ein ERann beg Solfg — bag Recht ber
ßuftigfeit niemalg nehmen lieh, nicht in ber Sragöbie unb
nicht im peffimiftifdhen (Sinnen. Unb wer bie beften Singen»
gruberfchen ©eftolten barauf hin befonberg prüft, ber wirb
eine- belehrenbe ©ntbeefung machen: bah nämlich Singen»
griticr feine SRenfdhen in b'er Äomöbie wie in ber Sragöbie
mit benfelben SRitteln geichnet. Sheoretifch mühte fich' bog,
fott:te man benfen, oon felbft oerftehen, wenn überhaupt
bei ber geichnung SRenfehen heraugfommen foEen. SRan
achte aber einmol borauf, weldhe SorfteEunggmittel in
unfern Srauerfpielen, unb welche in unfern Suftfpielen

fonft wol angewant werben; ob wol ein beutfeheg ßnft»
fpiel in ber Sprache SdhiEerg, ein beutfeheg Srauerfpiel
auch nur in ber Sprache oon greptagg Sournaliften ge»

fdhrieben werben tonnte. SRcin muh wieber einmal big
auf Stjatefpeare gurüefgehen, um bie fcheinbor felbftoer»

ftänbliche Sebingimg erfüEt gu fehen, bah honbeln»
ben Perfonen perft 3)ienfct)en finb unb bann erft tragifche
ober fomifche Sdhicffole erfahren. 3=olftap übermütiger
Pring §eing unb ber erhabene Sieger oon Slgincoitrt

finb immer ein unb berfelbe SRenfeh ;
unb ber ©nglänber

wirb feinen fRotionalhelben barum nicht weniger oerehren,
weil er eine Seit lang mit ihm gelocht hot. ©g ift Wirt»

lieh Srrtum gu glauben, bie Srogöbie müffe auf
Steigen gehen, unb bie ^omöbie oertrage feinen ©ruft.

Sag ih oieEeicht gerabe bog ©röfte an ber horten
©eftalt

_

beg SReineibbauerg, bah h*h feiuem Sßefen
nach eigentlich faum oon bem fRarren ©riEhofer im
„©’wiffengwurm" unterfdheibet.

Sa unb bort geigt ung Slngengruber ben Sauer,
oon beffen ^opf eine f^etifchreligion Pefih ergriffen hot;
ba unb_ bort fioben fich pnbenbe flaffifche (Sdhloger
gegen bie Pfafen* ba unb oort löft ewige ^eiterteit bie

Spannung ber §örer; aber wie ohne Sotun beg Siepterg
wenbet

_
fidh bie $onblung ba gur Sragöbie, bort gur

^omöbie. Unb eg ift ein oieEeicht unbewuhteg Serbienft
ber SRün^ener, bie h(h immer ein wenig gum Schuh==
plattier htagegogen fühlen, bah bie heilere Seite beg
SReineibbauerg nicht gu turg tarn.

Um begwiEen foE ihnen ein entfehlidher g’reoel gur
$älf_te oergiepen fein. Sie hoben in einer ber ge»

waltigften Sgenen bie alte Saumohm in einen SRonn
oerwanbelt. Söer biefen meifterlidhen Sluftritt nochlieft,

wirb eg freilich taum für möglich hollen. Ser SRein»
eibbauer hot auf feinen Sohn gefdhoffen unb hält ihn

für tot. Surch Sturm unb Regen ift ber SRörber big

in bag ferne ©ebirggborf gelangt, wo ein anbereg Opfer,
fein Reffe Safob,_ wirtlich ln ber Sotenfammer liegt.

Som f^ieber gefchüttelt, fucht ber Sauer Suflucht in ber

erften beften §ütte unb ftürgt fo in bie gemütliche Spinn»
ftube ber Saumahm hinein, wol gemerft, in bie Spinn»
ftube. Sie jungen Sirnbel finb mübe oom Spinnen,
unb bag alte SSeiberl foE grufelige ©efdhichlen ergählen,
um fie wach Sn halten. Ri^tg SRännlicheg in ber gangen
Stube, felbft ber Saber ift ein alteg ^eib. Unb bie

Saumahm ergählt bie gewoltig grotegte ©efchichle oon
einem SReinetbbauer, big bie Rtäbchen ängftUch gu»

fammenrüefen, unb SRathiag f^ei'ner, wie in ber antifen
Sragöbie, oon btc rächenben ©oltheit felbft tot gu Soben
geftreeft wirb. Seitbem eg Seutfehe giebt, werben foldpe

SRärchen oon ©rohmüttern ergählt; Sacitug unb bie

Srüber ©rimm liehen fich 3Rär^en unb Sagen oon
äöeibern ergählen. Sie münchener Soltgfdhaufpieler
aber machen einen SRann gum SRärchenergähler ber

Spinnftube. Ser ©infoE ift fchlimmer, alg fich höflidh

fogen läht. ©benfo gut fönnte ein länblicher Sirettor
tn feiner Serlegenheit aug Sulieng Rmme etwa Sulieng
^laoierlehrer machen ober ben Seridpt beg fdhwebifchen
§auptmonng im aßoEenftein Oon einer SRorfetenberin
oortragen laffen. §aben benn biefe Soltgfchaufpieler
gar fein j^erg für ben eingigen groben Sichler, ben fie

fpielm fönnen? Unb wor eg benn unmöglich, f?rou
Schönchen nach ber Surgerlieg ouch nodf) bie Sau»
mohm fpielen gu laffen? §aben benn bie münchener
Solfgfchaufpieler burdh ihre Sramenfabrifanten oergeffen
lernen, wel^e Rdptung fie einem Sichler fchulbig finb?

3Ser in Sploefterftimmung bag Sheoter befugt, ber
wirb auf oEe g'äEe lochen: bantbar auf jeben SSinf beg
Rutorg, wenn bag Stücf ihm luftig fcheint, rütffidhtglog

ouf Soften beg Rutorg, wenn bag (stücf ihm nidpt be»

hagt. Ser gweite g^oE trot im „Seffing=Sheater"
ein; „Sie Same in Schwarg" forberte gu Sn'gleichungen
mit ber älteren „Same in Srouer" unb gu onberen
Sitelwipen grimmig peroug. ^ugo SBittmann unb Speobor
$ergl, bie früp fepon leibtragenben Serfaffer, haben eg
an luftigen unb felbft an feinen ©infäEen nidpt fehlen
laffen; unb bah bie ^anblung fiep nidpt über bie Ser»
wedpglunggfcherge oon Senebijioben erhebt, pätte ipr ge»

loih beim publifum nichtg gefchabet, bag in ber Sploefter»
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na(^t feine eigene ^armlofigfeit git potengiren f>pfegt.

©o§ Sufifpiel fdtjien auei) Mg gegen bag @nbe \)ixi ni^t
gang aufgegeben gu werben, (äg gab immer wieber

Sadbe'*-' öon ber gutmütigen 3lrt unb erft bag erlöfenbe

SSort mürbe mit bem motbefannten ftflnefterlidben att»

gemeinen ^o^ngetäd)üi-’ entgegengenommen. ®ag ift aber

leiber nid)t btog bur(b bie ^ogbeit mtb ©(^lecfitigfeit ber

3ut)örer gu erftüren. ®ie SSerfaffer ^aben bag ilfrige

getan, unb gmar burdf) ben alten ^elfter, ben [icb fein

guter Sinefbotenergäbler gu fd)ulben fommen liefee, unb
ber bo(^ breioiertel aEer mittetmä^igen Suftfpiete au(^

no(| um ben mittleren ©rfotg bringt. 3eber Stnefboten»

ergalfter b^t bag @nbe feiner 2lnefboten oor Slugen,

wenn er loglegt
;

jebeg Sort unb jeber Sufob ift auf
(Steigerung ber furgen (Spannung aber gugteicE) auf bag

ridbtige Ie|te SKort bere(^net. Stebnlicb mü^tc bie ^rdt)i=

teftonif eineg guten Suflfpielg befi^affen fein Slber eg

giebt audf) Slnefboten, bereu «Sb^tfe Wrauf binaugläuft,

ba^ fie fein @nbe buben, unb ba^ ber Süböbrer ben @r»

^b^fu' fi^ltefeli«^ ungebulbig unterbrecben foE. ®iefe

Bauart f^einen ft(b bie Suftfpielbicbter gum SKufter ge=

nommen gu buben, wet(^e ein (StüE gu fcbreiben om
fangen unb bodb nur ben Slnfang im Ifopfe haben. ®a
mirb bann biefeg Stfotio oon ^ft gu 2lft leife oariirt, big

bie gubörer bann enblicb bag ^in= unb .pergieben ber

<Säge fatt buben unb ben ©rgäbür' unterbrecben. 33Ieibt

bog ^ublifum aber gebulbig, fo mu^ ber 9futor nach

etwa brei (Stunbeu enblicb ^ucb einen ^unft febeu, unb
ber (Spafe ift mieber oerborben. Effan fönnte foldfe

Stücfe au(^ mit einem EßagfenbaE oergleicben, bei bem
bie @äfte, bie unmagfirten Herren nömticb, big gegen

ERitternadbt ftdb Öpi'JU intrigutren taffen unb ficb einer

angenebmen Efeugier bingeben. ®ann folgt bie ®emag=
firung, bie EJfagfen entbüBen fidb olg lauter ältere

Samen in <S(^warg, unb bie (Sfäfte oerbüEen ibr §aupt.

3lucb bag „Seutfcbe S^be ater" batte fein (Sbloefter»

ftüE: bie nicpt melfr gang junge „Scbmiegermama" non
(Sarbou unb ©eglonbeg; 3^rau Efiemann fpielte bie

(Sdbmiegermutter unb entbedte in ber föftlii^eu EtoEe nicpt

nur gabllofe Sb^uterfniffe, bie fdbon barin tagen, fonbern

oucb §erg.

®em frangöftfdb^’u Suftfpiet ging eine einaftige

EJlauberei oon älfreb ^laar ooraitg; „®er Obotug" but

bei ber berliner i^ritif ni(^t bie SSürbigung gefunben,

bie ber feine Sdberg mol oerbient hätte. SSir finb nidbt

reidb in Seutfiblnnb on fo fauber auggefübrten bübft^en

©infäEen; unb ber Dbolug hätte nur in ber ^anblung
noj^ einfadber, im Sialog etmog meniger mi^ig fein

muffen, um fid) ben beften 5ßrooerbeg oon Submig
g^ulba on bie (aeite gu ftellen.

Ser 3Serfaffer ift bem größeren E^ublifum faum
befannt. Sen ©efudbern litterarifcber sfongreffe ift er

atg beroorragenber iRebner unbalg tatentooEfter 9Ser=

treter beg prager beutfdben «Scbrifttumg in guter @r=

innerung. Etlg ober meine S^beoternacbbarn nadp ®d)lu6

beg' fteinen (Studdieng neugierig in ben geltet foben, um
fidb Efamen beg 3Serfafferg gu merfen, ba_ hätte idb

ihnen mol mehr alg ein anberer oon bem Sii^ter beg

Dbolug ergäblen fönnen.

SSor gabren fdbon, ocb oor febr mieten fahren, fdbaute

iä) auf bem ©bötnüfium mit fdbulbigem Eiefpeft gu bem
.^noben ouf, ber mir um ein Sebengjobr unb um eine

;^laffe ooraug mar, unb ber fogar im ESiariftengbmnafium

beutf(^e Sluffäbe in 3Serfen gu fdbreiben magte. Sdb weife

uidbt, mag unfere geiftliiüen Sebrer, bnlb Sfdbedben, b(ffb

.Sefuiten, gu biefen Hebungen fügten. gebegfoEg ermieg

fidb ^’ci Ellfreb Älaor bie Suft an ber poetifdben g^orm

alg nadbbaltig, unb i(b i|n uadbeinanber gum form=

freubigen Spi^i^er, gu einem Sournatiften oon elegantem

(Stil unb gum gtängettben politif(ben Eiebner merben

feben. gn ben beutfdben greifen $ragg, ber oon ben

2!fdbed)en beinahe fd)on eroberten (Stabt, fennt unb fdbäfet

jeber ben 5ßrioatbogenten mib Sbfidüi-'fi'itifer, ber ber

ßeimat treu geblieben ift, oieEeicbt fcbon gu oiel Äraft

in flehten 5fämpfen unb in fleinen (aiegen oerfd^menbet

bat, unb beffen namentlich oft über

bag binauggeijen, mog bie gournatiftif ber ©rofeftabt hoch»

mütig mit EJiooing gu begeicbnen liebt.

Eiur mit fo menig SÖorten barf \&j bei fo-fleiner

©elegenbeit anbeuten, mag oEeg an gugenberinnerungen

in mir aufftieg, atg i^ bie onmutige E^lauberet hörte.

Sdpöne Sugeno unb törichte gugenb, gute gemeinfame

Ifämpfe unb finbifdbe ©iferfudbt aug ben (Stubentenjabren

unb benen ber erften litterarifdhen 3Serfudbe, bog oBeg

bilbete einen merfmürbigen §intergrunb unb fo fam eg,

bafe iä) menigfteng an einem ber brei Slbenbe perfönticb

(Sploefterftimmung fanb. Hnb fo fom eg ferner, bofe ich,

bem bag (Stücf fo fepr gefiel, ungufrieben bomit mor,

ni(^t eine gröfeere, uacbmirfenbere Elrbeit beg ERanneg

gu feben.

Ser Obolug ift gang auf eine E^fonberei geftimmt:

Sntimfteg §erüber» unb ^inüberflingen gmiid)cn gmei

ERenfchen, bie einanber finpen. Eiotürlidh gmifi^en gmei

EJienfdben oerfcpiebenen ©efcbledbtg. Sog „Seutfcbe

Sbeafer" batte oitg bem ERännlein fd)on faft gu mirffam

eine SialeftroEe gemailt. Stber auch ber SSerfaffer bnt

in bem ©eftreben, bie geift» unb ’gemütooEe _5ptaitberei

bübnenfäbiger gu modben, ein ftein menig forcirte .^anb»

lang unb einige überffüffige ESortroifee bimgugetan.

SBcitiger märe mehr gemefen. Elber aud) in folget’ ®e»

ftalt mürbe bag (Stüdcben oerbienen, pönfig gefpielt gu

merben.

piiöCiUa.

©ine römifcpe ©rgäptung.

SSon

legn.

2tu§ fetitetn 3Jad)Iaffe |erouSgege6en üon Stcd^iörat

Dr. ©(fiiemann.
(gortfe^ttng.)

gmei Sßocpen borauf foEte ein fdbredlicher SßorfoE

ben nnglücftidben ©tefano mir mieber ing ®ebä(ptnig

gurütfrufen.
,

ERonfignore ©. mürbe obenbg beim ©hdritt ing

§aug oon einem tief in ben ERontet gepüEten unb

burdp bag Sunfel ber Eiadpt gefcpüfeten' SRann überfaEen,

ber opne ein EBort gu fprecpen fein EReffer ipm in bie

©eite ftiefe. Sag ©töpnen beg ©(pmeroermunbeten rief

bie ^augbemopner herbei, ESorübergepenbe oon ber ©trafee

gefeEten fidp ipnen gu. Unrupe unb oermorrene ©timmen

unter meinem f^enfter patten miip oufmerffam gemodpt,

idp mar auf bie ©trafee geeilt uiib bem guge.' ber ERenfipeti

big gu ber gräfelicpen ©eene gefolgt. §ier fap idp unter

ber greEen unb fladfernben EEetendptung einer berbeige?

fdpafften gacfet einen bteidpen E^riefter auf ber ©dpmeEe

ber .^ougtür in feinem E3lute liegen, mäprenb bie

ERenge mit füblicpent apotbifipen ©rnft in ben peE»

beleudpteten ©efidptern, opne $anb angulegen, bag um
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glütflic^e £)))fei’ mu[tonb. ©anj ttatieiüid) btlbete fie

nur bell 6f]or, beu untätigen treigifd^en ©dfain

fpietä, unb nict)t minber itatieiiijc^ l]nttc bie pl)Qii=

taftifd}e nub grouenlfafte <Scene ntsbatb gn cblen fünfte

tei'ifc^en ©nippen georbnet. 2epterc§ leljrte micl] mein tu

Statten bafiir geübtes Singe auf beu elften 331i(f — ber

gineite, ber auf ben ©rmorbeten fiel, ftöfete mir ©iiticpen

ein, beim icP erfaimte iOioiifignore ©. nnb erriet ben Snter

©§ iiin^ .^itfe merben, rief ii^ eiibticp, nacpbem ict) micfj

gefafft, nnb iitbetn icp bie Emftepenben gnr ©ieiiftteiftniig

anfforberte. iDlaii rid)tete ben föeimifettofen ein menig in

bie tpö()e, ri^ bie Kleiber onf, nnterincpie bie ‘föitiibe nnb

trug i[)ii nacp oben in feine iffiütfnnng. ßaniii füttnlen

bie ©iener beS Unglüifticpen bemogeii »erben, noii) einem

Söiinbargt jit tonfen, fie ftnnben nnbemegtidj, inbcni fie in

ber 3Beife einer mitifeii S!rngöbie bie iiippen mir gn einem

leibeiifcpaftlicpen SlnSrnf über boS ©ejd)id‘, baS ben

tDleiifcpen beperrfclit, ober gn einer Semerfnng über bie

finntid)e ©ridjeiiinng beS btntigen 5?örper§, ber uor ipiieii

Ing, öffneten, ©er eiibticp erfcpeiiienbe SBnnborgt unter»

fitcple bie fßerfeünng, mnctjte einige Slnorbnnngcn nnb cr=

ftnrte, er föitiie über bie ©öttüpfeit ber SBnnbe noiü nidftS

beftiminen.

5Bon betii Scpreden be§ erfcpütteriiben i^orfafts nod)

(falb betäubt, evreid)te id) eiibtid) mein 8<>nmer »ieber,

»0 meiner aber ein iiicpt minber peftiger ©inbritcf »artete,

jfaiiin »nr id) einige ©djritt auf» unb niebergegaiigen,

als bie 5Eür fiep öffnete nnb Stefano üor mir ftanb.

„©tenber, »aS paft bn getan," rief icp ipni iwtl Slb»

fepen entgegen.

„Spr »ifet," eriniberte er mit gebämpfler Stiiiime,

ittbent er inicp bebeutete, teifer. gn fpreepen. ©in fölid auf

ipn oermirrte niicp — Stefano potte feineSmegS baS »Übe

Slnfepen eines ÜJlörberS, rnpig lag boS .^aar über feiner

Stirn, feine Stngft oergerrte fein ebteS nnb gefaxtes Slnttip.

„Sep fomnie eben oon bem Sepauptape beiner blutigen

Jat," fagte icp.

„Sft er tot?" fronte Stefono.

„2Bie mir fdfeint, »irb er ben Sdlorgen niept erleben,"

ermiberte icp; „boi^ »aS benfft bu gn tun? 3}tnn »irb

$Hacpforfd}ungeit aiifteEen, bn »irft entbeift merben; fepon

bofe »ir pier fpreepen ift 33erlnft ber foftbaren —
poft bn Sdiitlel gnr 3^1iiept ober einen ficperen 33erftetf?

paÜ bu baS 3Berfgeug beineS iDiorbeS fortgemorfen? »irb

es bid) fennilid) uiadfen? Ungtüiflidper, in »eldfe Sage

pat btep beine befinnntigrmtbenbe Seibenfd)aft geflürgt!" —
„Seib rnpig," ermiberte Stefano, „»enn Spr miep

nid)t oerratet, »ill idj ipneii niept in bie .gäitbe fallen,

^eiii SReiifcp »ei^, ba^ iiÜ in 9iom bin. Sioep peilte

Slaept bin iep im ©ebirge. 93oii bort bin iep gebürtig,

bort feint icp alle 3Bege, Stäbte nnb ^löfter. Sep bin

gefommen“ oon ©nep noep eimnol Slbfdpeb gn iiepmen;

©U(p fagte icp meine ©ebmifen, bamolS olS fJriScifla iiocp,

rein »ie ber ©au ber Jcacpt, jebeii S>torgen Qual nnb

SSoniie über bie langen Stnnben beS nnrupooll biircplebten

©ogeS ergo^. Spr bradptet mir entfepeibenbe Floepriept

an jenem fdpretflidpen Stbenb gn ©erui, in mein einfomeS,

,
furptbareS Sepieffal pat feiner geblicft als Spr — lebt »ol,

eS ift bnS lepie mal, bap Spv »iep fept, lebt »ol auf

immer!" ©r reiepte mir bie .gianb, bie id) gn faffen fiponbertc.

„Stefano," rief iep fcpmcrglicp, „bn paft beiii Seben

auf immer gerfiört! ©n foniiteft nod) gtücflidp »erben,

nnb bn bift nnglüefticp auf immer!"

„2Senn Spr nap )ßaleftriiia foiiimt," fagte er, „fragt

nur nad) ätiarin iOiinelli, eS ift meine Slintter, bie »irb

©np S^laprid)! geben, ob ip nod) lebe, nnb »aS id) ireibe.

®ie peilige Snngfran fei ©np gnäbig."

„Sie fei bir gnäbig," ermiberte ip, „nnb rette beine

Seele." S5ir fpicben.

Sd) »ar »ieber ollein auf meinem gimmer nnb

ftorrte noep auf bie ©ür, bie fid) pinter bem Stbgepeiiben

gefeploffen palte. SBeld) ein Slbenb: icp »ar SlRitioiffer

beS ©epeimiiiffeS, iep patte gnr©at mittelbar beigetragen.

StlS icp nad) einer nnrnpigeii iTlapt am näcpfteii IDforgeit

aiiSging, fanien mir bie S.iielbnngen über baS geftrige

©reignis oon ollen Seilen entgegen, ©er IDforbatifall

mopte in gang 9Iom baS größte Slnffepen: er »ar gegen

einen 5ßrälaten, ber ifarbitinl, ja ^^apft »erben foniite,

gegen einen iiianit, ber einer reidjen nnb eblen fjnmilie

aiigepörte, gerid)tet gemefeii ©eit pöipften ©'pörbeit »ar
ber SSorfoll gmiefad) nnangeiiepm, er mad)te bie Sd)»äd)e

ber 3iegieinng abermals in beii Singen aller f^remben

fniib, er bemieS, bofe eS ipr noep immer nipt gelungen,

bie Sitte ber Selbftpilfe unter ben Diömern anSgnrotlen.

8nbem foiinte, »ic man nipt gmeifelte, bie ©at nur bnrep

SiebeSeifcrfnepl oeraiila^l »orben fein; nnb ben©eiftlipen ift

in 3lom g»ar alles erlaubt, jebod) nur unter ber Sebingung

beS ©epeimiiiffeS. ©ine förmlicpe gerieptlid)e tlnterfudimig,

ein gengeiioerpör »nrbe niept norgeiiommeii; ob peimlid)

bem Stförber napgeforfd)t »orben, pabe id) nipt erfapren.

SJloil fonnle bie Sape fürs erfte um fo eper igiioriren,

als Sdloiifigiiore S. gmar mepiere ©age gmifepen ©ob nnb

Seben fpmebte, aber immer noep nid)t geftorben »ar nnb

fein guftonb enblip aiifing §offiiiing gn geben. Spon
in ber näpften 3Bod)e fonnten bie Slergte erflären, feine

©enefung fei »oprfcpeiiilid). Sp empfing biefe iHopript

mit ber größten f^renbe — jept, bapte ip, »o ber erfte

©rimm ber Seibenfpaft uorüber »ar, uiipte fie aup
Stefano »iüfommen fein.

©inige ®oepen baranf begegnele ip auf bem öffent»

lipeti Spagiergange ber Piazza de] populo einem bleid)en

SRanne, ber oon gmei ©ienern geleitet »arb nnb in loiigeii

Sltemgügen bie milbe peil.fräftige Snft eiiifog — eS »ar
SJioiifignore S., er patte penle gum erften SWale baS §ouS
oerloffeii. Sfop an bemfetben Slbeiib erfnpr ip, er fei

olS governatore nap Siiiigoglia oerfept »orben. SlKe

955elt oerniutete, bieS fei, »eiiii aup feine Strafe, bop
in ber Slbfipt gefpepen, baS ©reigniS, »elpeS . .ben

Prälaten betroffen, nnS ber ©riimerung gn nermifpen

unb g^olgeriingeii abgnfpneiben.

TOoiifignore S. ging nnp Sinigaglia - ob ^ißriSciUa

ipni folgte? — ob baS 33nnb g»ifepen ipnen »äprenb

feiner tranfpeit fiep gelöft? (©c|iup folgt.) .
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Mne i&eale

(Sd^aufptel in brei Sfufjugen non jJSai'ca ^caga.
2)eutfd^ Oon 3M. bon Sßorc^.

(®rfte gotlfe^ung.)

©uftaü. SBol^ian! — @te wiffen bodb, bafe mein
93mber §IboIf feit brei iOionaten 3f)i-‘ College ift?

8lnbrea§. <55emi§ unb i(^ fe|e i^n ftet§ tätig

unb fleißig. @r fel^lt auc^ nid^t einen eingigen Sing an
ber SSörfe.

©uftao. Sßiffen @ie irgenb etwas non ben @e=

fd)äften, bie er mad^t?
SlnbreaS. Mi^ts beftimmteS. wei^ nur, ba^

er niel für eigene 9iedt)nnng arbeitet.

©uftan. ©erabe baS ängftigt mid). — Stbolf ift

ftetS leicbtfinnig gewefen. ©r ift fünfunbäwan§ig 3at}re

alt geworben, o^ne irgenb etwas erreicf)t t)aben.

©nblid^ bnbe icf) mid§ entfdblie^en muffen, if)m baS nötige

©af)itat §u geben. ®rei Sabre war er in einem S8anf=

gefd^äft. — SBenn man ilfn reben bni't, foEte man
glauben, ba^ er minbeftenS bie @rfal)rung eines iftotbf(üiIb

befibt. Sdt) l)obe feboct) meine Stebenfen, weil idt) gelfört,

bafe er fict) auf gro^e EtifitoS einlä^t. Unb ba mö^te
idb um febeu $reiS ner^^üten, ba|

2lnbreaS. Scb tnei^ aEerbingS, ba^ er gewagte
©peMatiouen uuternimmt —

©uftan. Sft ©efabr im 3Ser5uge? Sdb wenbe midb
an ©ie, an meinen alten f^reunb. SSoEen ©ie ©r=
funbigungen ein§iel}en unb midi) bann benadbricljtigen?

0ber ift baS äuniel nerlangt?

3lnbreaS. 2öie fönnen ©ie nur fragen?... Scfi

wiE bergticl) gern tun, waS idf) für ©ie tun fann! —
?lber wiffen ©ie, eS ift feineSwegS fo leicl)t: ^oEegen
haben gerabe fein grogeS SSertrauen m einanber.

©uftao. ©ie befi^en aber großen ©influß. ©ie
finb ein ilieftor ber 93orfe.

Sulio. Sich bitte, — madtien ©ie mir meinen
Slionn nicht fo alt.

©uftao. Sch meine in 23e§ug auf ©rfahruug —
©infidht — 8luf.

3lubreaS (ftebt auf). Um ©otteSwiEen! .... Sühnen
©ie auf mich!

©uftao (ftebt ouf). SDieinen beften ®anf! Unb Oer»

geihen ©ie bie (Störung unb bie SRühe, bie ich Sh^cci

oerurfache. Slber bie Sache giebt mir fo oiel §u benfen.

Sch oertrete ja eigentlich SSaterfteEe bei meinem SBruber.

Sulio. Stein, wie, SlnbreaS, bu gehft wirflich? —
SBenn bu burdhauS fort mußt — aber — gel)t eS beun
gar nicht anberS?

SlnbreaS. ®u weißt bodh, id) barf nidht fehlen.

Sulia. Unter feinen Umftänben?
SnbreaS. Seiber nicht.

Sulia. Stunbenu Slber merf wohl auf: feßt

ift eS hetib oeun, um ein SSiertel auf sehn mußt bu
wieber hier fein.

SlnbreaS. Sch werbe mein SJtöglidhfteS tun.

Sulia. Sdh loffe feine ©ntfdhulbigungen gelten.

SlnbreaS (lieBeOoK gutmütbig, boef) öeriueifenb'. Snlia

—

Sulia (f^enfioft m (äuftab): S(h b’dtc Sh^icn^ oerheiraten

©ie fi(h nicht.

Sulia (auffobrenb). 35Sie — wie — wie? (©tettt ficb

bor ibn.t SöaS hoft bu ba gefagt? SBagft bu etwa

beine Beirat ju bereuen?

SlnbreaS (freuubUih unb gulntiUbig lacbenb.) Stein —
nein! Seßt aber fort!

Sulio. 35itte mich um SSergeihung — fchneE
— mit einem ^uß!

StnbreaS («ip f« auf bie <s«rn). ®u ^inb!
Sulia (ruft hinaus). S!erefa! — §ut unb i^els für

ben §errn. ©ott! SBie falt! (^omtnt gurM.) Unb jeßt

fängt eS on gu fdhneien|! — ®u nimmft bodh ben
SEßagen?

®erefa. (Mt §ut unb ^ßelg burCh ben §intergrunb.)

Sulia. (§itft StnbreaS ben Sßelj ongiefien, bann gu (Suftab.)

Unb (Sie bleiben unb leiften mir ©efeEf^aft bis SlnbreaS

Wieberfommt— nidht waßr? (©uftab berbeugtfid) änftimtnenb.)

SlnbreaS (gu Sutia^. SBaS treibt $änS^en?
®erefa. ©r fßielt im ©dhranfgimmer.
StnbreaS (gieht bte §anbf^uhe an), ©r muß feine

Slufgaben noch lernen. _(3u ©uftab.) SSergeißen ©ie,

fßetati, wir beßanbeln ©ie wirflidh wie einen alten

g^reunb. ©eßen ©ie, ßier ftnb ©igarren — raudßen ©ie.

(9ieid)t ihnt bie ^panb.) SSenn ©ie fidß Unterhalten, finbe idß

©ie woßl noch bei meiner Stütffeßr.

Sulia. Set, fa, idß laffe ißn nidßt früßer fort.

Stber fomm fdßneE gurüd, benn ^elati ift gefährlidß.

©uftao (feferghaft. 23oEen ©ie, baß idß geße?
SlnbreaS. mtf SSieberfeßen benn. - (St6.)

Sulia (begleitet ißn bis an bie 2ür). Stimm ben SSogen.'

®en ©tod — hier. (®reßt fieß um unb geluaßrt Kerefa, bie

nodß immer am Süfeß befdjnftigt ift, gu biefer.) Saß nur, laß!

®aS fannft bu fßäter modhen. ^oß nur auf, baß §anS
feine Slufgoben lernt. (Xerefa ab.)

gfblte 3,

Julia, ©uftab. (©ßöter) iEerefa (unb) Tbans.

Sulio (bleibteinenStugenblitf auf berScßtbelle fteßen, bis Serefa
fieß entfernt ßat, tnirft bann einen IBliif ßinauS, um gong fießer gu fein,

darauf fcßließt fie borfießtig bie Xßfir, ftiirgt fcßnell auf 45uftab gu,

ber, auf ben Stamin geftüßt, fteßen gebiieben ift, unb fcßlingt beibe

Strme um feinen §alS'.

©uftao (fudßt fidß fonft bon ißr los gu madßen). Stimm
bid) in Sldßt

^
wenn femanb fäme.

Snlia. ©S ift io niemanb bo. Söft bie Umarmung
ein toenig auf ©uftabS (Drängen, bleibt aber bor ißm fteßen, mäßrenb
ißre Strme auf feinen ©^ultern rußen unb ff)ri(ßt leife unb gdrtliiß gu

ißm.) SBie haft bu mich überrafeßt! . . SBie wunberfam
ßaft bu midi) überrafdht! Sdß ßobe bieß Slbenb

nießt erwartet!

©uftao (madßt biefelbe Selnegung toie oben.)

Sulia (entfernt fieß ein loenig melandßolifdß bon ißm). S*h
langweile bieß? Sdß langweile bitß.

©uftao. Stein, ©eliebte . . . aber fcßtießlich . . , man
brautßt bodh dU(ß nid)t mit ber ©efaßr gu fpielen. (©eßt
fieß in einen Seßnftußl neben bem Jtomin.)

Sulia (bleibt mit bem DlüdEen gegen ben Äamin fteßen,

bemütig.) ©efoßr? ©S ift fo gar feiue ©efaßr . . . Unb
bis jeßt ßaft bu wenig banoeß gefragt.

©uftao. Um fo notwenbiger, baß idß anfonge oer»

nünftig gu werbeu.

Sulia (bertoirrt unb ein toenig beleibigtV ®U liebft micß

alfo uidßt meßr?
©uftao. ®0(ß, bodß, — idß liebe bidß unb werbe

bi(ß immer lieben. — ^ber wenn id) bir nun eines

Soges fagte: Sulio, wir müffen unS trennen unb ein»

faeß wieber bie guten g’i^eunbe werben, bie wir einft

gewefen — fo würbe i^ bieß oueß on jenem Sage nodß

lieben wie heute, wie in ber ©tunbe, ba bn mein ge»

worben . . unb bu müßteft mir glouben ...

Sulia (erregt, beftürgt, feierlicß). Sdß Würbe bir nur
bann glauben, wenn idß on jenem Sage audß bidß nießt

meßr liebte! ('fSaufe.) (Sie ftößt einen tiefen ©eufger ouS,

fäßrt mit ber §nub über bie Stugen, toie toenu fie eine ßdßlidße

aSifion berjogen moüte, läuft bonn on bie Sür im §intergtunbe
— öffnet fie — mirft einen Blidt ßinouS — fdßließt fie mieber forg»

fällig — feßiebt bann f^nett einen Seßnftußl on ©uftob ßeran, feßt

fidß bor ißn ßin, blicli ißm unbertoont inS ©efießt unb lagt bann

ängftli^, mit krönen in ber ©timme): SBeSßalb fßricßft bu
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0 gu mir? — fagft bu mir bieS alffeS? ©|)rt(^,

ag mir§, ©uftaü! — |ag mir^!

@u[tat). Um 2)idb gut aSernunft §u bringen...

bamit bu bir ein für aUe fKal über beine . . . über unfere

Sage Uar wirft.

Sulia. Quält fie bidf)?... Sift bu i^rer über»

brüfftg? . . . SöiEft bu i^r ein @nbe mactiett? (©prid^t gegen

6en ©Ätub btn lauter.)

©uftaü (ftebt auf uub gebietet ibr energifcb Stube), ©fft!— Um ®otte§wißen!

$5ulia (enttäufebt). 2ßie ängfttidi) bu beute 3lbenb bift.

©uftan. ®aran finb beine 2!orl)eiten fd)ulb!

Stebenfe bocfi . . . bein aKann wor noch auf ber J^rebpe . .

.

S^erefa war faum gum gimmer f)imtu§ — itub bu fäßft

mir fdbott um ben $al§. — SBüre er umgefet)rt, fo warft

bu nerloren gewefen — 23äre_ fie noct) einmal gurüü»

gefommen, fo wäre e§ um beine 3lul]e gef^eben ge=

wefen, ober wenigften§ wären wir ber Säcberlidbfeit

breisgegeben.

Sulia (fiebtibnbüttSeftürgungftarran). ©uftaü! (^aufe.)

(®arauf ernft, furebtfant, gteid) tute bor einer fttöbiidben ©ntbeefung.)

®ie ^ngft bor ber ©efabr, in ber icb fdiwebe,

unb bie §urcbt, in ben Stugen eines ©ienftboten läcber»

li(b gu werben , befeelen bitb in gleichem SEabe! . .

(ftebt auf.) ®u bemb^ifi! Wi^b in bem Semüben biib

gu oerftellen, fagft bu bie furibtbarften ®inge! (fpaufe.)

(Sie geilt an ben ©oeifctififi, fefet ficb auf einen ©tutjl, ftü^t bie

©ttenbogen auf ben Sifd) nnb birgt ba§ (Sefilbt in ben t^änben.)

©uftati (fiebttieb örgerlicb, ftredt fidb in bem Seljnftubl au§,

giebt ein ®igarren»®tui au§ ber Saftbe unb 5finbet ficb eine Zigarette

an), (tpaufe).
,
Siebfte . . . bu begreifft nicht . .

.

'Sulia (unterbridit itjn). ©jbweig, fcbweigü — bu

baft gang ffteebt, itb begreife nidbtS; ... bu maebft mich

wabnfinnig. (tßaufe.) iOiein ©ott! atiein ©ottü Unb
icb gtöubte, bu feieft gefommen, um mir beute Slbeub

bureb beinen S^efuib eine f^eeube gu moeben.

©uftaO (maibt eine gelangtueilte ©eberbe, erbebt ficb, ftcHt

ficb tnit bem StücEen gegen ben ^arnin unb fährt fort gu raneben).

Sulia (brebt fiib um, blidt tbn einen StugenblicE an, ftebt

bann auf unb fteUt ficb bor ibn). ©uftao, fag mir bie SSahrbeit!

SaS ift bir begegnet? SBir bübeu unS feit gwei Sagen

nicht gefeben. Sft irgenb etwas gefebeben? . .
.
§aft bu

aSerbrü^ gehabt? Sft bir nicht wohl? — @ag mivS . .

.

Slber ich büt feibulb baran, ni^t wahr?— ^ift

bu fchlecbter Saune? — llann ich bafür? ©prid)

©uftao! (©ie umarmt ibn, er Inebrtibr ein toenig ab).
_

ateill . .

i(b rühre bicb nicht an . . . ©ieh . . . mau fönnte unS

feilen .
. fo .

.

• nicht wahr? — Slber fag mir, fag mir,

was gefdbeben ift?... Sch oergebe bir afleS.^ — Sd)

Weiü wol, bu helft ©efebäfte.. unb oielleicbt audb

58erbru^ ?

©uftao. ateiu, nein, nein, mir ift nichts.

Sulia. ®0(b — boeb — bu bift fchlecbter Saune.
— SBißft bu geben? — Sereueft bu, baü bu gefommen bift?

äßillft W wteber fort? S3ir feben uns morgen^ —
morgen ift aüeS wieber gut — fieb mich au. — SBillft bu

©uftao. (Schiefft bu midb fort?

Sulia (febnett unb gärtlidb). ateiu! (faht feine beiben §änbe.)

Sch fürchte, bicb gu quälen ... ich fürchte, bah bu mir

noch mehr fcblimme Singe fagft, wenn bu hier bleibft,

Singe, bie mir wel) täten .... unb gang gwecfloS ....

weit ich fte bir ja boeb oergeiben mühte!... Senn ich

febe, bah t^ur fcblecbter Saune bift, weiter nichts! —
aiiorgen bift bu wieber ber alte ©uftao. — — (Stimmt

ibm bie (Zigarette au§_ bem SWunbe unb toirft fie inS geuer, bann

umarmt fie ibn.) Söie?

©uftao (brängt fie gurfiij unb beutet nach ber 3)ür);

(Schon wteber!

Sulia. aJein, nein, ich ttidbt an

wenn bu nicht wiEft . . . ©eftel), bah ^>it oerbriehlich unb
fchlecbter Saune bift. Sih bitte bicb, geftebe eS! Sch
wäre fo gtücftich, wenn bu eS gugeben woEteft! SaS
würbe mir oEeS erflären.

©uftao (eutfemt fiCb Dom ®amin, um Sulia gu entgehen

unb Beginnt im Simmer ouf unb ab ju geben).

Sulia (Bleibt fteben, ba§ ©efiebt bem ©pieget äugetoenbet

unb berfotgt ouf biefe äßeife ®uftab§ Setoegungeni.

©uftao. ^eiliger ©ott! 2Bie bu aEeS übertreibft!

2ßie bu gleich ©efpenfter fiebft! 3öaS höbe ich bir benn

fchliehlich gefügt?— aiur waS oernünftigift! SSeSbalb fönnt

ihr thronen, bie ihr ein fo oiel ftärfereS ©mpfinbungS»
oermögen — ein fo oiel feineres gcirtgefübl befiht olS

wir 3Ränner> — weshalb fönnt ihr guweilen abfotnt

nicht gum rihtigen aSerftänbnih einer Sache gelangen! —
So oermögen Sie gum SSeifpiel nicht gu begreifen, bah
ich iu Sb^'cut §aufe, im $aufe Sbi'c^ ©atten, nidhtS

anbereS für Sie fein fann als g^reunb! — SBie muh
eS bem ©ewiffen eines ehrlichen fEianneS wiberftreben,

jenen anbern fDiann bwi'/ unter feinem eigenen Sache
gu betrügen! SieS aEeS empört mich!

Sulia (ohne fidh umgutoenben). Seit Wann?
©uftao (erregt.) <Seit immer! Sch bube eS wäbrenb

ber erften geit unferer aHegiebungen oergeffen fönnen
als bie Seibenfehaft mich biugerth — feht feboch nicht

mehr. Sch bube eS ^bueu gefagt — eS ift geit,

oernünftig gu überlegen — unb ich überlege.

Sulia. Unb Sie lügen! — (©ie breifit fich um.) Qh!
2Bie (Sie lügen! Unb Sie woEen mir oon gbffui ehrlichen

(Sewiffett rebeu? .... SSelcheS ©ewiffen? . . . aSelche

©brlictifeit? .... SBiffen Sie, weldbeS bie wahre, bie

eingige ©hrfich^^ii wäre? — 2Kir gu fagen: „Sch liebe

bicb nicht mehr!" obneSüge, ohne Heuchelei! . . . Senn
Sie lieben mich uicht mehr! ... Sch oerftebe eS, ich bW'
ftebe eS leiber nur aEgu wol! — Seit einiger geit finb

Sie oeränbert, gang oeränbert . . . . Slber'alS ich (Sie

beute aibenb eintreten fal) unb ben ©runb Sb^c^ 35e»

fucheS erfuhr, wuhte ich fofort, bah uur um einen

aSorwanb bunbelle, benn ich tueih ja, bah ®te nicht ernft»

lieh um Sbi’en a3ruber beforgt finb . . . unb ich uiar

gtücftich unb glaubte, bah wieber ber ©uftao oon
einft geworben . . . unb fiel Sbuen um ben $alS! . .

.

a?un ja — eS war ein aSorwanb — um gu fommen unb
Slbfcbieb oon mir gu nehmen. (Sauge qsoufe.) <Sie antworten

nicht. §aben Sie nichts gu ontworten?

©uftao (^ciubet fich eine gioeite ©igarette an). SßaS foE

ich auf Sbr'e SoEbeiten antworten?

Sutio. Stuf meine SoEbeiten! — Set, ja!

©uftao. SßelcheS Etecht beeiden fie, an meinen
SBorten gu gweifein?

Sulia. Slber beiKflCt^ ®dit! ESerlangen Sie bod|

nidbt oon mir, bah f© Slü'£ 5fälte, Sb^'c Umfebr burch

ein plöhlicheS ©rwachen Sbt^eS ©ewiffenS erfläre — burch

eine plöhliihe (Sorge um meinen ©atten.

Serefa 'erfchetut auf ber ©chluette ber ©ingangsthür im

§intergruub). ©näbige f^rau.

Sulia (nimmt fi^ gufammen). 353aS giebtS ?

Serefa. @S ift fchon nach tteün.

Sulia. atun unb — ?

Serefa. SoE ich ^änSchen nicht fchlafen legen?

Sulia. Selbftoerftänblich. $at er gelernt?

Serefa. ©in wenig.

Sulia. SaS macht nichts. ©S ift fchon fpät —
bring ihn gu Seit. — (Serefa oB. — qjaufe.) Sulia ift giem»

Itc^ erregt, tnad)t einige (Schritte burii^^ gintmer, ftnft bann fraftlo^

in einen 2el§nflup. — (Suftab ift toieber^ an ben ^amin gegangen
unb bleibt bürt ftel^en. ^te ^üre be§ $intergrunbe§ inirb bon neuem
geöffnet, unb iierefa tritt mit §an§ an ber §anb ein. — Mia
f^ritft gufammen. .Serefa bleibt auf ber 0(^meEe fteben. §an§
fümmt nach barne — ^ulia umarmt unb fü^t ibn.)% • •
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Sitlta. @ute mein Meiner ©c^a^! (§an§toiE
toieberaü.) ©agft bu ^errn 93elati nid^t gute 9Ja(^tV

§an§ (nä^eri fid^ ©uftaü, ber fte^ gu tüm üerabbeugt unb
il^n fügt. ®ann gelft er an bie ©ingangätür, wo 2:erefo wieber feine
^anb nintnil, mit it^m abgeljt unb bie Süre pnter fic^ fcgiicgt).

Sulia (bleibt figen unb fagt nad) einer langen 5ßaufe, o^ne
©uftab anpfe|en): SÖeun iä) bebenfe, bo^ es eine 3fit gub,
roo bu eiferfüc|tig auf meinen äRonn roorft! ®enn id^ befafe

ftets bie Sugenb — ober idt) f)atte bieimei^r baS ©littf,

il^n nii|t gu Ifaffen, mie e§ nnbere grauen tun, bie

einen ©eliebien Staben. — @ie fjaffen ben hatten, ner=

nod^Iäffigen i^n unb belfanbeln if)n fd^led^t! - gdb
nid^t! — @r ift gut — er ift brau, er liebt mic^ —
unb er ift ber SSater meines Knaben! — i^ube il)n

nie fo eigentlidi) geliebt .... uub bai^er mürbe eS mir
bießeid)t uicl)t ft^mer, ibu gern gu haben mie einen guten
greunb, unb als fgäter au$ in mir baS 3Serlangen er=

machte, gu lieben, ba bin ich trohbem für i^n eine gute
liebebolle ©attin geblieben. — S)u marft eiferfüdi)tig auf
meine (Sorgfalt für ilfn, auf meine fteten Stufmerffom»
feiten. S)u batteft ben 3Jfut, meine ßiebe gu begmeifetu,
unb bu boft c§ mir gefagt, meil eS bir uumöglidf
fcbien, ba^ icb bie S'föbe eines anberen SKanneS ertragen
fonnte, mabrenb icb liebte!

©U ft ab (^at fid£) in bm ßebuftugi neben bem itaniinfeuer
gefegt).

gulia wenbet geg na(^ tfim gin, fie fdbiebt i^ren Sebnftubl
neben ben feinen unb fä^rt jürtlidg fort . ©rinnerft bu bi^
nodb nuferer ©efpräcbe bou bamalSV 3db fagte
bir: ©uftab, idb liebe bidb, unb meine Siebe gu bir

macht mtdb gut, bulbfam, flug .... ja, flug, meil ich

bicb nicht berlieren miE; meil ich fein miE fürs
gange Sehen. 3Benn i(^ S:orbeiten beginge, menn i(b

ihn argmöbnifcb machte, menn er an mtr gmeifette unb
anfinge mir nacbgufpäben, fo märe unfere Efube ba»

bin! . .

.

®ie ©efobr mürbe bi(| bieEeidht bon mir fort»

treiben . . . unb menn er aEeS erführe — maS mürbe
bann auS mir? go, ja, i(^ mei^, bn bift gut, bu bift

ebrenboft, bu mürbeft mich nidht berlaffen hciben. 5lber
fönnte beine Siebe baS überleben? ®ie Siebe, bie ich

fo groß, fo unenblich miE, ohne Sorgen, ohne S(|atten,
molfenloS unb beiter — eine Siebe, bie beine ©arriere
nid)t gefäbrben, beine ©jifteng nicht ternidtten foE?
Sßürbe ich nidht eines S!ageS beine Eteue feben? —
ga, ©uftao, biefer ©ebanfe flößte mir ©ntfeßen ein,

machte midh febaubern! . . . ©iefer ©ebanfe, bi^ bur(^
meine eigene Sebulb oerliereit gu fönnen, gab mir
bie Ifraft mich gu beberrfchen, in feinen Elugen
eine gute ©attin gu fein! — (Umormt tgn.) SBeißt^n
noch? 3dh übergeugte bicb nnb nufere ESerbanblungen
enbigten mit einem Sfuß! — Siebft bu mi(b nidtt mehr?
Siebft bu mich nicht mehr? ©uftao! . . . ©uftaü?
(©rauben ertönt bie eIeWrifd[je Stttngel. — Sulia rüttelt fieß auf.
Wirft einen SBiief naeg ber ©ür, brüeft bann einen leibenfctjafilichen

^l’nb auf @uftao§ Siggen, entfernt fiel) barauf fibnett bon ihnt unb
erringt ihre gaffung wieber.f (Slnbreal tritt ein.)

§!me 4.

Dorige. Jtnbreas.

81-nbreaS. 28aS für eine J^älte! 2Bir hoben min»
i)eftenS„5 ©rab unter ilfuE.

©uftao (ftegt auf). Schneit eS?
EfnbreaS. ©ang menig. (gn Suiia.) Sin ich pünft»

feine iigr). 9 Uhr 20 SRinuten.
Sulia. güuf fUfinuten gu fpot.

©uftao. ®iefe fünf SRinnten foEen Sboco oadh»
gefeben merben.

9lnbreaS. SorouSgefeßt, baß bie grauen 9fad)fidht
fennen! (gn ©uftao.) Sßiffen Sie, ich höbe bereits mit

meinen ©rfunbigungen begonnen. — SiS feßt nießts

5|JofitioeS.

©uftao. Sefteu ®anf; aber ieß möcßte Sie nießt

beläftigen, Sßnen feine Ungclegenbeiten motßen, —
benn icß bin übergeugt, baß btS feßt nießts ©rnfteS
oorliegt.

'

SinbreaS (in leidster äSerlegenbeit). D, ber 3lnfidht

bin auch idh! • • • 9lber geßen Sie fißon? EBoEen Sie
benn nießt ben $ee mit unS trtnfen?

Sulia (ftegt ouf). Seß habe ißn f(ßon aufgeforbert,
aber er beßauptet, für ßalb geßn lißr eine Serabrebung
gu haben, ©r moEte gerabe geben unb bann märe icß

gang aEein gemefen.
_
(gn ©uftab): SBann moEen Sie

übrigens mit unS fpeifen? SßieEeiclit übermorgen —
(Sonntag? - 3fn ben übrigen Xagen miffen mir nämlidh
nie, mann mir gum ©ffen fommen — megen ber

©ef(ßäfte meines ÜJfanneS.

ElnbreaS. 3Bir ermarten Sie olfo.

©uftao. 2fber . .

.

Sulia. Sringen Sie Sfionticelli mit; er ift ein

fbmpatbifdher junger SRenfeß, nießt maßr SlnbreaS?
^nbreaS rriebt ©uftao bie §anb). Um halb fteben.

Sie unb Shi' greunb unb SociuS. Sie miffen ja, bie

greunbe unferer greunbe . .

.

©uftao. )pergließen ®anf, aber eS tut mir außer»
orbentließ leib — icß muß morgen auf einige Sage oer»

reifen.

Sltlia (ein Wenig erfebroefen, belferrfe^^t fieb jeboeb). S)ß —
boS finb nur EluSreben.

©uftao. Slfeinen Sie? Stß ßabe einen Srogeß am
©affationSßofe in S!nrin.

Sulia. Söirfließ? — ®ann alfo, menn Sie gurüef

fommen.
SlnbreaS. 2öir gäßlen mit Seftimmtßeit auf Sie.

©uftao. Saufenb ©auf! (©rüctt Sulio bie $onb).

©näbige grau . . . (®rüdt ancb älnbreaS, ber ibn begleitet, bie

§onb). ©Uten Elbenb. (sio.)

gfcnc 5,

Oorige (ohne) ©nflao. (©pater) iEercfa.

ElnbreaS (towntt aus bent äSorjintmer gnrüet). ®U ßäft
ißn nießt mit einer Silbe aufgeforbert hier gu bleiben

Sulia. Seß batte ißm ja feßon gefagt: menn mein
SRann gurüeffommt, trinfen mir Zee. ©r batte bereits eine

Serabrebuiig. ^ber oielleießt maren baS nur ^iiSßüeßte;
er mirb fieß gelangmeilt haben ... er mar ja feßon eine

(Stunbe hier.

SfnbreaS. S(ß moEte ißm nämlidh fagen...
Sulia. aSaS?
WnbreaS. 33on feinem trüber
Sulia. §aft bu eS ißm benn nießt gefagt?
SfnbreaS. 3foeß etmaS anbereS...
Sulia. ©tmaS ©rnfteS?
3tn b r e a S. Unb mie ! . . ©S ift, bie gemagtefte Spefulation,

auf bie er fieß eingelaffen! ®ie 3[uSfießten für ben Ultimo
finb feine guten. 3leß nein, mobrließ nießt! — S(ß hmßte
feßen baoon —

Sulia. O, ber Slermfte! Slber bu ßätteft eS ißm
fagen müffen.

SlnbreaS. Seß hatte nießt ben 3Jfut bagu
SBeißt bn, ieß moEte ißn oorbeveiten . . . menn er ßier

geblieben märe. — UeberbieS merbe ieß morgen ESorforge

treffen müffen. gür oEe gäEe ßabe ieß fofort iUfoß»

regeln ergriffen: Sdß fonn liefern.

Sulia (boE Sntereffe). ®U?
ÄubreaS Sa!
Sulia. Unb felbft ein Elifico eingeßen?
SfnbreaS. E^ein, nein, ieß meiß eine girma.
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3ulia. 311), bag ift etwas anbereS. S)emi wei^t
bit, bafe bu ben Sritber warnft, ift gong in ber Drbnung
. . . aber jid) fetbft in @efal)r begeben . .

.

3tnbrea§ (ädriu*). f^wtc^te nichts! — ©dbtäft

§onS fdtion?

Sutin. 3a!
3lnbreaS. 3d) lege wid^ ebenfadS fd)tafen. —

©iefeS fencf)te SBetter ...

SitUa. 3a/ if>/ gleict).

SlnbreaS. unb bann wid id) morgen geitig auf»

ftet)en. 3d) mufe nadt) @enua.
3itlia. ftiad^ ©enuaV
StnbreaS. 3a.

3ulia. 33teibft bn lange fort?
SlnbreaS. 9^ur einen ^Sag. 3d^ fai^i'e ac^t

Ut)r unb bin morgen 3lbenb wieber tjier.

3ulia. Sei biefer Ifiälte? Unb bu bift olfnef)in nidt)t

wol. ©dfiicfe bod^ jemanb Ijin,

SlnbreaS. Unmögli(^, mein l?inb.

3ulia. Sann muß idi morgen o^ne bidt) gu fOlittag

fpeifen?

SlnbreaS (gärtlicb). Sebenfe, ba^ idi) oline bid^

unb ^dnSd^en fpeifen mu^.
3utia. S)aS tut mir leib. — (läutet.) ®e^ alfo gteid§

fdjlafen unb lieS nidt)t loieber ftnnbenlang wie gewöl^fitict).

>3:erefa tritt ein.)

3itlia (p %ete\a). Sreniit baS f^^ner im ©d)laf»

gimmer?
S!erefa. 3a, gnSbige g^ran.

SlnbreaS. SBetfen Sie mic^ morgen fritf) um fectiS.

i!J!ere[a gei^t ab.)

gortfe^ung folgt.

nttep«nf(t)e C^vonif.

clQeue lieft et.

(Srnft SSic^ett l^at foeben einen neuen D^loman „§err bon
boEenbet, ber inx Saufe ht§> ^ar)te§ in einer Qeitfij^rift unb

bann al§ 33ud^ evfcfieinen toirb. ^erfelbe befij^äftigt fid^ mit bem
gibeifommi§==©tiftung§n)efen

(^in neuer D^oman bon SöUl^elm O^iaabe „totmann^ Oieifen"

ift bei €). Sanfe, ^Berlin, erfd^ienen.

Sn ^ecIanxS Uxxiberfalbibliotl^ef erfd^ienen: ,,'2)ie neue
^rauerfbiel in 5 Sfufgügen bon O^ic^arb 3So^; ,,^er ©lüdtftifter/'

^rama in 4 tofgügen bon §an§ Olben.

(Soeben berlaffen bie ^orreftxxrbogen eine§ ^ud^e§ bon Söalflet)
bie ^reffe* einem jungen Sonboner ^ritifer, ber fid^ neben 3trc^er

^orfümbfer einer litterarifd^en 2ßiebergeburt (Snglanb^ feit

einiger geit bemerkbar gemacht l^at. Sn ber SSorrebe nennt fidt)

5ßalf(eb einexx begeiftetten (Schüler Sule§ Semaitreg, ben er at§ oen
eeften ^eitgenöffif^en ^ritifer b^^eift unb beffen S^et^obe er, ein toenig

bebantifcf), fopirt. SSatflet) bergi^t (toie auep beutfe^e gutmeinenbe,
aber naibe 5ipoIogeten be§ ^toeifcEoö geiftboEen frangöfifepen Sm**
preffioniftexx), bafe ein gut ber fogenannten H)^etf)obe Semaitre^
®igenlpeit ber franko ftfepen (Sprad)e ift ^a§> ift Xoeber ixix fDeutfepen
noep im (^nglifcpen nac^gubilben. „^tappoufe Smpreffion^" pei^t
3ßalflep§ 0axnmlung bon ^ritifen. SSalftep ift in ^mglanb eine

(Scptoolbe, bie gtoar noep feinen «Sommer mai^t, aber ipn boE) an^
fünbigt

Sn biefem 3Binter noep Xoirb ein Xoeitere^ StüE bon Sbfen
frangöfifdp erfdpeinen: ^ie grau bom EXteere, uxxter bexxx Xitel ,,la

temme de la Iner^ bei Stlbert Sabine in ^ari§.

gerner erfepeixxt nodp ixn Sßinter ber neue D^oman bon Süpponfe
X)aubet ..La qiiesfion des enfants'* bei gtammarion, unb „Xa§
(i)oIb" bon Xolftoi xnit einem ^orxoort bon
gfamnxarion, beggteiEjen ein bon bem berüpmten kftronomen
Kamille gtammarion geleitetet ^onberfationttegifon bei

gtammarion.

^on bem fürgtidp berftorbenen (^eneratbireftor ber ftäbtifi^en

33auten Sttppaxxb erfdpeinen ,,les rapports officiels sur Fexposition
de 1889‘t unb gXoar 1 33anb Xegt unb 2 33äxxbe Xafetn.

^rnmutifcBe ^uff uDtungen*

SBenn einmat bie potigeitiepe Xpeatergenfur aufgepört paben
Xoirb gu fein, Xoirb bot bertiner Oftenbtpeater ein reifet fRepertoir

bon berboten geXoefenen StüEen paben. X)at neuefte ^otigeiberbot

an biefer 93üpne ift ein fogiatet Xrama in 5 Elften ,,(^in Sbot"

bon ftUExarb bon §artXoig, Xueti^et bat tragifdpe SE)iEfat ger==

binanb SaffaEet bepanbelt - Uebrigent pat bat Oftenbtpeater Iro^

aEem feinen iRobitdtenxnanget. Xie nöcpfte S^eupeit xoirb ein ^otft==

ftüE bon Sttfreb SdpmafoXo „Xer 9iettuxxgtbaE" fein. Xat mirb

nid^t berboten Xoerben.

Sn bem bon ber ©enoffenfdpaft beutfdper 93üpxxenangepöriger

perautgegebenen „Xpeater==5umanadp für bat Sapr 1892" giebt

Dr. ©eorg ©Einger, ein begeifterter feitbenbrudpfdpxoürmer, eine fepr

autfüprti^e SnpatttbarfteEung bon Sßitbenbrudpt neuem SRördpen^*

fpiet „Xat peitige Sadpen", bat „bat beutfi^e Suftfpiet aut einer

geXoiffen (Snge bet (Sefidpttfreifet perautgugiepen" berufen fei. §offent^

iidp xft bietmat bie Snpatttang abe bom Xidpter outorinrt unb poffent==

tiE) berupt bat gXoar etxoat bunfte, aber Xounberbare Sob auf größerer

Sadpfenntnit att ber Xabet einet fepr eitigen ^ritifert, ber

bat StüE gXoar nidpt fannte, aber et mipiEigte. (S. greie 33üpne,

3^r. 49 bom 9. Xegember, S. 1209.)

Sßie bie paEenfer Sungen gXoitfipern, fo fuxxgen jept bie biete^

fetber Sttten. 5tucp fie proteftiren gegen bie 2tufuprung bon §er^
xxxann Subermannt „Sobomt (^nbe". @efüprt bon bem
fRebafteur Sange ber 9^euen Söeftfölifdpen 33otftgeitung unb bem
^aftor S^fraut, gxoei (^prenmännern bei* bunfelften Sdpattirung,

patte fiep ein fteinet Häuflein StiEer im Sanbe gur ^roteftberfammtung

eingefunben. Xer reine §ximor biefet ^oxxbentifett U)urbe teiber

burep bie böfexx Sogiatbemofraten geftört. Sie fprengten bie

famxntung unter Sörxnen unb Sopten. ^rft in einer fpöteren intimexx

gufamxnenfxxnft fonnte bie fRefotution angenommen Xoerben, fo ba
^erXoaprung eintegte gegen ben frebten Xidpter, ber an ben ERuEer=*

geXoiffen gu rütteln Xoagt. Stber fetbft in biefer SSereixxigung gteiep^^

geftimmter Seelen fonnte feine (^inftimmigfeit ergiett xoeroen; et

Xoaren einige ba, bie bie bietefetber SRorat für Xoiberftanbtföpig genug
pietten, um Sobomt @nbe gu überleben, ^erberbte Sßelt ~ ber=^

berbtet 23ielefelb!

Xie ^rftauffüprung bon Sopann Straufx Oper „fRitter

^agman" — Xiiptung bon SubXoig Xoegp bei fo biete ySor^=

befpreepungen unb pödpft gefpannte (^rXoartungen borangegangen

Xoaren, ift am $Reujaprttage in ber Xoiener §ofoper erfolgt unb pat

erXoiefen, bap ber 5föalgerfönig immer noep SSalger fepreiben fann.

^in Balger im 2. 3tft, ein gangei, edpter Sopann Strauß, foE ein

SßSunber bon einem SBalger 'fein. 31ber Xoarum bagu eine grope

Oper, SReifter Straup? ______

(Sin neuet StüE bon bem Xänen Otto 33engoxx (xnit beffdn

fatirifipem Sdpaufpiel „(Sin SfanbaF' bie benfXoürbige Äera 51nno

bet berliner Oiefibeng Xpeatert am 30. Sluguft 1884 begann), bat

ben pprafenpaften axxtibeutfEjen ^atriotitmut’ber pöperexx feourgeoifie

feparf geipelt, unb Xoegexx feiner Xenbeng bom fönigliE)en Xpeater in

^openpagen trop ber gürfpraEje bet feitper beifloffenexx ^^ultut^^

minifteit Scabeniut abgelepnt Xoorben Xoar, pat im golfetpeater,

bemfelbexx, bat audp Subernmxxnt „(Spie" bor einem Sopie boi bat

bönifepe ^iiblifum braepte, einen bemonftratiben (Sifolg gepabt. ©t
peipt „Xie Spoittmänxxei^

Sm Cliateau d’Laii gab et ein Xiama mit aftuellftei Sgexxeiie:

„Les Marins du J an-Bart** ixx 5 Elften unb 8 Silbern bonSolXj
unb (Spin El olle, bem befannten Sofalreportei bet gigaro unb (Sr=^

finbei ber . Boulanut“. Saxxbung frangöfifeper SRatro'fexx in Sfrons^

ftabt, mit 9JiarfeiEaife xxnb ruffifEfer ^pmne unb in biefem fRapmen
eine teilt fepr alberne, teilt fepr unaxxftäxxbige 3^otgucpttgefcpiE)te.

(Sine SSeibinbung bon O^uffoxnanie unb ^ornogioppie. Unb bat ift

ber §uxnor ba bon.

Sm Obeon gab man gu fRacinet @eburttta^ „VExil de
Racine'* bon fRob'ert SSa liier, einen ^inaftei in %rfen. Xat
StüEcpen bepaixbelt eine Siebetepifobe aut ber früpen Sugenb
fRacinet, ba er bei feinem Onfel, bem Xomperrn Sconin in uget
angepalten Xourbe, fxE) für bie ^riefterfipaft borgubereiten. Seixxem

„(Seföngnit" gegenüber Xoopnt ein äRäbdpen, Sufanne, in bat fidp

ber junge Xiepter fterblidp berliebt. Seixx greunb Sa gontaine ber==

mittelt ein ^enbegbout, bat pöcpft xooltätig bom Onfel geftört Xoirb,

benn ber junge (äcpxoärmer xoar, alt er bat angepimnxelte SRäbepen

in ber fRiipe befap, p(öpliE) bon feiner Seibenfdpaft gepeilt. Xer
Onfel giebt bann bem eingefpeirten 9^effen bie grexpeit, 9iacine

fepifft fidp xnit Sa gontaine naep ^arit ein.
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Theatre Libre gu ^ari§ gab man ein ©tüif Dan
@eorge§ Slncat), bent „^aubtmann" btefer „freien $8ül^ne" „La
Dupe“. ©ie „^ontöbie in 5 OTen entroEi ein ebenfo nntrafireg

toie iniberinartig p^Iid^e^ gamilenbilb. S^Jarie SSbt b^tt pcb
ihrer 3?lntter, einer reichen Sföiitn)e, einen 3??ann aufgb)ingen laffen,

ben fie nicht wag, ber fchon balb nach ber §od^geit feiner jungen
grau gegenüber fein §ehi barau§ wad^t, ba^ er fie nur ihre§
^elbe§ Wegen geheiratet, ba^ er nad| wie bor 33egiehungen gu feiner

^aitreffe Saraline unterhält. & giebt bie unerquiüliihften (Sgenen
im ^aufe Sllbert 33onnet^. 33onnet ift ber gefühlrohefte (Schuft, ben
e§ giebt. Um feiner Maitreffe mitten unterfchlägt er bei ber ^affe,
an ber er angeftettt, 200 ÖOO granc§, Weldje bie (Schwiegermutter
begahlen mufe, nad^bem er feine grau auf ba§ gemeinfte gemifeh^bbelt
hot. (Schließlich läßt fich Marie — fehleren §ergen§! — fi^eiben,

unb TOert brrlumbt nun gang unb gar. @ang h^runtergefommen
erfcheint er im 5.W bei feiner gefeßieaenen grau unb bettelt fie um
300 grauet an, bie er „für (Jaroline braune"! Marie giebt bad
Mb unb er wirb gärtlicß. „3öir fünnten un§ öfter fehn", fagt er;

er Werbe ein gimmer mieten. Wo fie fid) ungenirt treßen fönnten,
ab unb gm er würbe ißr immer fd)reiben. Wenn fie fommen bürfte.

Marie Wittigt ein, obgleid^ fie Weiß, baß er fie nur wirb feßen
Wollen, Wenn er (^elb braucht, unb ba§ 3^^tner Würbe fie fidler auchm begoßlen hoben. ^4ber — „boß er mir fcßriebel" feufgt fie, al§

ällbert gegongen. ^omit fällt ber Vorhang. 5ll§ gWifißen ben beiben
bie groge erörtert Würbe, Wo mon fii^ treßen fönnte, rief ein gu^
feßouer ou§ einem ber oberen ttlänge mit treßenbem §ohn: „^atür^
lieh bei (^orolinel" ^o§ ift bie befte SSerurteilung eine§ Stüdi§,
bo§ ou§ ^othologie allein gufammengefeßt ift.

— "Den Sd^luß
be§ 2lbenb§ machte eine recht luftige, mit annehmbarer ^ifanterie
gewürgte S3lüette in SSerfen ,,Son petit Coeu‘‘ bon D^obertSSallier.

Ißtnnmrntie Aufführungen.

Verhört §aubtmann§ neue§ Suftfbiel nun „College
(S^rompen" unb geßt am 16. b. M. am beutfeßen Dßeater gu 33erlin

gnm erften Male in Sgene.

„C^in unberufener ^^ritifer", ßuftfbiel bon Sofe (Sd^egaraß
foll nodß in biefem Sßinter im Seßingtßeater gu 33erlin gur 5luß
füßrung fommen.

Da§ „9leue Dßeater" am Sd^ißbauerbamm gu 33erlin foll

enbgiltig am 1. Sebtember b. unter ber artiftifdßen 2eitung bon
Maj SöWenfelb erößnet Werben, unb gWar mit einer ^orftettung bon
©oetße^ „Sbßigenie", gu weldßer bie erften Sdßaufßieler Deutfchianb§
gewonnen Werben fotten, für bie Ditelrotte (^ßarlotte SBolter. Damit
aber bie SSerbinbung be§ 92üßlid)en mit bem Slngeneßmen bei bem
neuen Snftitut nidßt bloße ^ßrafe bleibe, wirb eine beritable 33 er#
binbung^brüife ou§ ißm gu einem benad^barten ^ierßalaft ßin#
überfüßren.

Dem Wiener §ofburgtßeater ßat ©mil ^oßl ein bon ißm über#
feßie§ Stüdt be§ inbifeßen Dramatifer§ (^ubrafa^ eingereiißt, ba§
in ber Ueberfeßung ben Ditel „3Safantafena", im Original ben gungen#
breeßerifeßen Ditel „Mritf^tfißhafatifam" b. ß. „ba§ DßonWägelißen"
füßrt.

Sm Theatre d’Art in ^ari§ Wirb bie näd^fte 33orftettung
beg gauft bon (^ßriftoßher Morlowe fein, unb gWar alg Drama
in 12 33ilbern unter bem Ditel „La tragique histoire du docteur
Faustß, überfeßt bon gronQoig be 3^ion unb d^afimir
Strßiennfi. Dagu g,iebt man „Les Flavieurs‘‘ bon ^arl bon
Äerbergfie unb „Bäte u ivre“, bramatifd^e^ ©ebießt bon ^rtur
fttimboub.

l^ermifcöte#.

Da§ befonnte „93u(ßhänbler#93örfenblatt" bringt in ber
33eilage gur Stummer bom 30. Degember eine Slnregung, Weldße alle

beutfeßen Sdßriftftetter intereffiren muß. ©erabe in Deutfißlanb,
bem

^

legenboren Satibe ber Diißter unb Denfer, feßlt e§ bi§ ßeute
on einem gefeßriebenen, ja felbft an einem geWoßnheit§re(ßtli(ßen all#

gemeinen feerlag^recßt, b. ß. an einer gefeßli(ßen Orbnung aller

9iedßt§berßältniffe gWifeßen 33erfaßer unb SSerleger. (Sine ^ommiffion
beB 33örfenberein§ ber beutfeßen 33u(ßßänbler ßat nun eine foliße

3Serlog§orbnung au^gearbeitet unb legt fie in jener Sßeilage ber 33e#

urteilung oller ^orteten bor. So Wett eine oberfläißliiße Durdßficßt
urteilen läßt, ßoben bie Herren ^uchßänbler nid)t allein ißre gn#
tereßen gu waßren gefueßt, fonbern au(ß oßne Qugießung bon <S(ßrift#

ftetter#^'orborationen etwa 50 ^ßaragrajpßen guftanbe gebraißt, Wel(ße
gor Wol gur ©runbloge eine§ 3Serlog§gefeße§ bienen rönnen. (Sinige
nomentli^ formelle ^enberungen Werben fidß freili(ß nießt abWeifen
loffen.

^

3Sir beobfi(ßtigen> in ben nädßften 3^^ummern eingelne <Sd)rift#

ftetter über ben (Sntwurf gu iföorte fommen gu laßen.

„Sitterarif^e 3Sariete§" finb bie neuefte (Sinriißtung be§ an
litterarif(ßen 3lnregungen fo reii^en ^'lorben^. Der (^ebanfe bagu
ging bon §olger Draißman, bem großen bänifißen Sßrifer, au^.

^n feinem 1890 erfeßienenen Vornan „33erfcßrieben" ßat er ißn gum
erften Male auSgefprod^en unb bann in 3luffäßen unb 3^^tog^#
artifeln Weiter entwidelt. Sn „3Serf^rieben'' füßrt er etwa golgen#

be§ au§: Da§ Sntereße be§ ßaußtftäbtifihen ^ublifum^ am Sßeater

fei bureß eine fränfelnbe unb langweilige Defabengfunft erlaßmt.

Da aber ber 3^rftreuung§brang borßanben, fo laufe man — Wenigften^

bie junge unb alte Männerwelt naiß ben 3Sariete#Dßeatern, gu
ben 3lfrobaten unb 33atteteufen. Söenn nun ftatt ber banalen ©lieber#

berrenfungen unb nadften 35eine ba§ gerftreuung^füd^tige ^ublifum
in ‘biefen ^^arieteg geiftige, litterarif^e ©enüße, gWar lercßtefter, aber

immer bod^ ebelfter 3lrt fänbe, fo Würbe e§> baburd^ Wieber gur ^unft
geleitet, ber bloße 3^rftreuung§brang gu ^unftgefd^mad entwidtelt unb
berebelt Werben. „Sßrif lefen," fagt Draißman, „Wollen bie Seute

nießt, fie aber ßören, ba§ Wollen fk. Die ^elt Witt Mufif — Döne
— ein ßieb — Sßorte, bie feßnett ergreifen, günben, fortflattern unb
eine Stimmung ßinterlaßen". Sn gWei norbifeßen ^außtftäbten gu#

glei(ß haben biefe Sbeen nun ißre 33erWirfli(hung gefunben. Sn
^oßenßagen im „(Stablißement ttlotional" be§ 33ierbrauer§ unb ^unfL
mäcen§ Sacobfen, in (Sßriftiania im Dibolitßeater, ßier unter Leitung

^permann 33ang^, fanben am 1. Sanuar Me erften „litterarif^en

3Sariete§ ftatt. Sn ^oßenßagen erößnete ein ftimmungg Dotter ß^rolog

Don Dr. S. Sd^anborßß ben 3lbenb. (S§ folgte eine gange Dfeiße

Don Deflamationen, ernften unb ßumoriftifißen Stüden au§ SSerfen

nationaler S^riftftetter, Sieber, (Soußlet^. — 3lu§ bem reid§#

haltigen ©ßriftianiaer Programm ßeben Wir ßerDor: ®olger
Drawmani Prolog, gefßrowen Don Hermann 33ang; Cluibant:

Chanson de Valentin (au§ „Diane de Lys“), in bäntfd^er Sßrad^;
Soßann Subwig §eiberg: (Smilien§ ^ergfloßfen (im ^oftüm feiner

3eit 1830); Sona§ Sie: 23attabe, Melobrama für ß$iano Don 0la
Olfen (^perman 33ang'

; ^arl^ottfi^alffen: ginnlanb#33al§
;
(Sßriftiania#

9^eDue 1892 Don §olger Sinbing: „Der bewaffnete griebe,". ©ebi(ßt

Don 3^il§ 3Sogt, bagu Deforation ber ,,^arl#Soßann"#Straße. §ier
Wie bort Waren bie 33ortragenben, ben Sntentionen Dra(hman§
entfpred^enb, meifteng Damen. Man fießt, e^ ift in beiben gatten

eine 3lrt freier, litterarifißer ©efettfd^aft, bie fi(h ba in ben norbifjßen

§außtftäbten aufgetan ßat, nur noeß mit einer Weiteren ^erfßeftiDe:

man Witt ja bie große Maße ßerangießen, ba^ 3SolBleben auf ein

erßößte^ geiftige^ unb Dor allem äftßetif^e^ 9^iDeau ßeben. „33ei

gutem Sßitten, gutem ©riß unb etWa§ Dalent," glaubt §olger

Drad^man, ift ber ©rfolg fießer.

©ine Don Dr. O^Walb 0fteblid§ im Stabtßalterei#2lr0iD gu
Snn^brud aufgefunbene Urfunbe au§ bem 15. Saßrßunbert, bie einen

„fttiüer Don ber 3SogelWeibe" betrißt, fißeint enbgiltig jeben 3keifel

auggufeßließen, baß SCßaltßer Don ber SSogelWetbe ein tßroler

^inb fei, unb baß feine 3Siege auf bem „33ogelWeiber §of" bei 33urg

SßSolfenftein geftanben.

®erber§ ©eburt§ßau§ in Moßrungen ift nun in leßter

Stunbe bo(ß Don einem 3lngeßörigen ber gamtlie beg Diißter^, einem
Urenlel be^felben, bem 9iittergut§befißer ©ottfrieb Don §erber in

9^ieber#gordißeim (Saeßfen) für ben ^rei§ Don 3000 Marf erftanben

Worben. Einfang biefem Saßreg Wirb ber neue 33efißer gum 33efucße

in Moßrungen eintreßen unb über bie SSerWenbung beg $äu§(ßen§
33eftimmungen treßen.

3ll§ ©rbe be§ litterarifd^en 9^acßlaße§ be§ jüngft Derftorbenen

§iftorifer§, Prälaten Sanffen, Wirb ß^rofeßor ^aftar in Snn§#
brud, Sanffen^ unDottenbete^ ©efeßid^t^Werf beenbigen.

Unfere neuliiße 9^otig über ben bebenfliißen ©efunbßeit^guftanb

©uß.be MaußaffantS, ber gu Wiberfbreißenben

naißriißten Einlaß gab, ßat fid^ leiber nur gu feßr beftätigt. Sn
©anne§. Wo ber fwWer ©rfranfte Weilt, ßat Maubaßant in einem

2lnfatte Don Srrfinn einen SelbftmorbDerfudq gemaißt unb fi(ß feßwere

3Serleßungen beigebraeßt.

Der 3^a(ßfolger 3llbert 2Solß§ in ber Dßeaterfriti! be§ ^arifer
„gigaro" ift §enrß gouquier geworben. $enrß gouquier ift

einer ber geiftDottften, glängenbften unb unermübliißften Sournaliften,

Weljße bie ^arifer ^reße befißt. ©r ift ber Dielfeitigfte 33ertreter

berjenigen (Gattung Don Sournali§mu§, bie man an ber Seine
„chroDtque de Paris‘‘ nennt, unb bie eine fbegißf(ße ßarifer ©r#
f(ßeinung ijt. Die „chroDique de Paris“ beßanbelt jeben ©egen#
ftanb, ber fiiß gerabe auf ber Dage^orbnung beßnbet, fei e§ ein

ßolitif^er, ein litterarifißer, ein Wirt'fißaftliißer, fei e^ enbliiß gar nur
ein gefettfißaftlicßer Sfanbal ober ein Senfation^ßrogeß, inbem fie

ben Vorfall in meßr ober minber geiftDotter 3Seife gloffirt. $enrß
gouquier ßat in feinen chroniques ni(ßt nur einen unerfcßöbflid^en

Sei(ßtum an geiftDotten SÖSenbungen, fonbern auiß ein f(ßier Der#

blüßenbe^ Sßißen gegeigt. Sebe auftaud^enbe Dage^frage Weiß er

mit brittirenben ©infätten unb mit gaßttofen ßiftorif(ßen parallelen

gu. begleiten. Sm „gigaro" f^reibt er unter feinem 3^amen, im
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„%\l 93Ia§" fc|uf er bte iretblid^e chronique, Me er unter bem ^flauten

Kolombine berfa^te uub fbäterMu, al§ er fid^ mit bem 35Ia§"

berfeinbet, im „^d)0 be ^ari§" unter bem 3^amen (^ölomba fort^

fe^te. 3m berfa^te er bie chronique unter bem 9^amen
(^artbert; in anbern 23tättern fd^reibt er fte unter bem 3^amen
^fteftor. gouquier^ B^tfüge 33eb)eglic^fett erlaubt il^m, täglich mel^rere

Feuilletons 0U berfaffen, bie alle gleich forgfältig ausgearbeitet finb.

®r belh errfdht fotool ben fbrungfaften, launifcben, ^erfaferten (Stit

beS SöoulebarbflaneurS, als auch elegant bahinflie^enben, ruhig

rhhth^^P^i^^ 5lfabemiferS. 0eit 2 fahren gehört er auch

ber 4)ebutirten!ammer an unb hM fi^ bort burch mehrere Einträge

unb 3nterbeEationen 0U (fünften ber frangöfifchen 0^riftftelIer be=^

merlbar gemacht.

^er 3^adhfoIger §enri be SabommeraieS in ber

beS „^pariS" ift 3ean 3uUien geworben.

gola mirb 3bealift, SßSenn eS fein .,Le Reve“ no^
nidht beU)ieS, bafe eine Umb:)anblung in feinen bhÜofobh^^h^^^
fünftlerifdhen 3lnfHauungen ftattgefunbem fb geht eS unloiberlegiiih

aus 2 5leufeerungen Rb^bS h^rbor, bie ©bmonb be ©oncourt in

feinem foeben beröffentiidhten i^agebudh bermerft hbt. 51m ^age nadh

bem 5lbbe feiner Siiutter geftanb gola: „tiefer %oh hat eine ferefche

gefdhbffen in ben 5lihili§muS meiner religiöfen Uebergeugungen, fb

furdhtbar ift mir ber (^ebanfe, an eine eU)ige J^rennung glauben gu

fotten." — Unb gan^ fürglidh fbE er auf bie Frage eines 3ournatiften

nach feiner 5lnfidht über bie 3^tofi wnb (^nüoidfelung beS DfiomanS

geanüobrtet hbMn, er felbft loerbe bielleicht ber Sl^ann beS
neuen, beS ibealiftxfdhen SlomanS fein, beffen S)^orgen=^

röte h^reinbredhel

3n ber lebten ©ihxtng beS Petersburger Komitees für ©lementar^*

bilbung beridhtete ber rufftfche päbagoge 33unafoU) über ben „SSer^^

fudh eines 58olfStheaterS" unb führte auS, ba§ ein SSollStheater

mit ^arfteüern unb einem publifum auS bem SSolfe unb mit bem
SBegriffSbermögen biefeS publilumS sugänglidhen ©tüdfen auf ben

ruffifdhen ^Dörfern ioünfdhensmert unb mögli(h fei. „3m SSoIfstheater

müffe man bem SSoIfe namentli(h baS geben, maS ihm, bem SSolfe

gefalle, unb ihm nicht geloaltfam baS aufsloingen, ibaS U)ir für

nü^lich unb belehrenb für baffelbe hielten. 4)ann loürbe ein foIcqeS

SSolfSleben* etn neues SSergnügen bon unbergleichlidh

höherer 5lrt bringen, als eS bie bisher in jenen unteren ®ejeufchafts=»

f^i^ten beliebten Vergnügungen finb, unb eine DUlberung ber

(Sitten mürbe fidh als fchöner Erfolg foldher ^unftübung halb gang

bon felbft einftetten. ®emi^ h^^l Vunafom re^t mit feiner 3bee
eines SSollStheaterS im attermetteften (Sinne. 5lkr mirb ein h^her
Kultus audh mlrflidh baS SSolf füielen laffen, maS baS 5Solf goutirt,

maS es miü? 2ßir fürdhten, ber ©ef^madt beS SSolfeS ftel)t nidht fo

fehr gu bem, maS „mir" moüen in ^egenfah, als bielmehr gu bem,

maS eben baS ^ultuSamt mill, bem Polle als „für baffelbe nü^lidh

unb belehrenb gemaltfarn aufgmingen" mill. ^er F^^f^l berroht unb
berfumüft ben ruffifchen 93auer. 5lber bie bramatif^e ^unft, bie bei**

f))ielsmeife eine „©eneralfhnobe" gur Pflegerin höben mürbe,

bürfte fomol entfufelt als auch „entgeiftigt" fein.

^ie dichter unb ©dhriftfteller aller Stationen — bie afiatifdhen,

afrilanifdhen unb fübfeeinfularifdhen einbegriffen — gur Teilnahme
an ber dhicagoer SSeltauSftellung gu berarilaffen, ift bie 3bee eines

§errn Paurh- i^in 5lufruf fou an alle poeten unb 5lutoren ber

läelt erlaffen merben um (^infenbung ihrer probufte in poefie ober

Profa, bie foEen an ben 95 ^ongreffen, bie für bie ^auer ber 5luS=^

fteüung geplant finb, jebeSmal bei ber Eröffnung eines folihen ^om
greffeS gur Perlefung lommen, ber 9^eihe nach, englif(|en, bie

botolubifchen, bie frangöfifihen, bie fuahelifdhen, bie jungbeutf^en,

bie üa^ufifchen, juft mies fommt; man hofft mit einem 5luSfteüungS^

objelt aus ber Söerlftatt ^^ennhfon ben 5lnfang madhen gu lönnen.

3n einem 5luSfteEungSalbum merben fie bann beröffentlidht: mer gählt

bie Pöller, lennt bie 5^amen, bie aEe ^)kx beifammen lauten I

Prieftafdhe beS Sitteraten. — £)er litterarifdhe 9tuhm fe^t

fidh aus gmei Peftanbteilen gufammen: aus bem biSdhen ©Uten, baS

man bon bir f^ridht, unb aus bem bielen Uebeln, baS man bir nadh=*

fagt. Safe beibeS gehen I ^ie ©teine, bie man bir in beinen ©arten

nadhmirft, ftnb baS befte TlaUxial gu einem piebeftal für bich.

(Cobe^fälle.

3n SBien ift am 4. 3anuar 3uliuS 9^ofen geftorbem ber

ebenfo ü^bbultibe mie erfolgreijhe Suftfüiel== unb poffenbidhter, ber

Perfaffer ber einft biel aufgeführten, menn am^ bann f^neE ber^

geffenen (Sdhmänie ,,^ie ^ombromittirten", „D^Ünner bon

,,^aS ^arnolleSfdhmert" u. f. m. 3uliuS ^ofen, eigentlidh S^ilolauS

Muffel, mar ben 8. Oltober 1833 in Prag geboren, mürbe Per^

maltungSbearnter, unb als Seiler beS b^^ager offigieEen prefebureauS

1866 feines 5lmteS entfett megen „ungebürlidhen PerlehtS mit beu

breufeifdhen ^rubb^it"* (Seither lebte er gang feiner litterarifdhen

k'düqUit 2lm „sfeiener ^arl:^^h^öter" unb fbäter am „^h^öter an

ber ä^ien" mar er Dramaturg. 5luch eine P^enge F^i^lll^ibn^, fo^^

mie F^i^^^^lbnromane höt er berfafet. Fi^iih^^ ön aEp beutfdhen

Vühnen aufgeführt, mar er im lefeten 3ahrgehnt faft böEig bergeffen,

felbft bie materieEe 5tot blieb ihm geitmeife nidht fremb. (Sein

lefeteS (StüE bon einigem ©rfolg, in bem er fii^ unb feinen be**

f^eibenen §umor berförberle, hi^fe „®>albe ^idhter". ^aS mar ein

menig übertrieben, er mar nur etn PiertelSbidhter. liefen immer**

bin ehrenboEen 5^itel rechtfertigte er burch feine lombinatorifdhe

phantafle, bie ihm bie (Stoffe gu einem halben §unbert bon an**

fpru^Slofen PühnenhumoreSlen etngab.

5lm 27. ^egember b. 3. ftarb in Perlin, erft 47 3ahre alt,

ber branbenburgifdhe ^ulturhiftoriler unb au^egeidhnete (S^ilberer

märlifi^er ©efdhichte unb ©efihidhten, OSlar (©(hmebel. Pebor er

fi^ gang ber fihriftfteEerifijhen ^^ötigleit hiugab, mar er ©femnafial**

lehrer unb paftor in Perlin, mo er auch geboren morben. Pon
feinen gahlreidhen ©döriften, bie fidh, fei eS ergählenb ober befdhreibenb

ober ftreng miffenfdhaftlidh, faft auSfdhliefelidh mit feiner engeren

^eimat, ber 5}larl Pranbenburg unb ihrer lulturgefchidhtlidhen ©nt**

miEelung befdhäftigen, finb bie nennensmerteften: ,,^ie guet Pranben**

bürg aEemeg;" „Pom ©ifenhut gur ^aiferlrone;" ,,^ie Templer bon

^embelhof;" ,,^ie Herren unb ©rafen bon ©chmerin" u. a.

3n Prüffel ift am 3. 3anuar, 70 3ahre alt, ©milc SouiS
Pictor be Sabelefee geftorben. feer ber herborragenbften unb
frudhtbarften ©chriftfteEer auf bolfsmirtfdhaftli^em unb lulturge**

fdhi(htlichem (ftbiete, hat er namentlidh au(h in ©eutfdhlanb nicht

nur als entfchieben liberaler, freihänblerifdher Polfsmirt unb theo**

retifdher Sanbmirt bie gröfete Peobadhtung gefunben, fonbern auch

burch ^öS tätige 3ntereffe für beutfche Sitteratur unb ©efE)idhte, baS

er mit feiner IXeberfefeung ber „Nibelungen" unb ber ,,©bba" inS

Frangöfifdhe, fomie mit einer 9^eihe bon ©ffafe^ über bie ©ntmidte**

lung beS beutf(hen PollSfchulunterridhtS bemieS. 3n ber ,,Revue des

deux mondes"* unb ber „Revue belgfe“ h^t er eine älJenge gröfeerer

toffäfee rein litterarifdhen mie bblitifdhen 3nhaltS beröffentliiht Pon
feinen ü^litifchen Püchern mirften am meiteften: ,,^ie ©olbfrage"

(für bie ^obb^lmährung ;
socialisme contemparain“, ,,©le**

mente ber Pollsmirtfdhaft". ©r ift ber rüftigfte Porlämüfer mirt^

fchaftlidher F^^^h^^l w Pelgien gemefen.

©ugene Perconfin, ber Perfaffer einer grofeen S^h^
boEer bramatifdher piaubereien, bie meift im „PaubebiEe" uno im
„©hmnafe" gur 5lufführung famen, ift am 29. ©egember b. 3; iu

Paris im Nlter bon 68 Sahren geftorben. 1858 hötte er feinen

erften Pühnenerfolg mit einer parobie in Perfen „Telemaque'S
„A la porte (1861), ^C’etait Gertrude^ (1864 , „En vagon“
(1865), „Les Curiosi tes de Jeanne‘‘ (1869) finb einige feiner

meiftgefüielten Pluetten unb piaubereien,
^

bie er fpöter in einer

mehrfach aufgelegten ©efamtauSgabe „Saynetes et Comedies“ ber»«

einigt höt. — F^i^ner ftarb am 30. ©egember ber ©enior ber ü^rifer

bramatif(hen 5lutoren 5lrmanb ©urantin, im 5lller bon 73 3ahren.

©r trat gum erften ^alt 1843 mit einem ©tüdt „ün Tour de rou-
lette‘', baS am Obeon aufgeführt mürbe, h^i^bor. ©either höt er

eine Ungahl bon Suftfpielen unb PaubebiEeS, bielfodh in ©emein**

fdhaft mit anberen 5lutoren, mie S. Sl^onrofe, 5lnicet^PourgeoiS unb
9tahmonb ^eSlanbeS, gearbeitet, an ben berfchiebenften

Pü|nen gur 5lufführung gebradht 5ln ber „Comedie francaise‘‘

gab man „Les Speculateurs‘‘. ©ine feiner lefeten ^omöbien
„Heloi’se Paranquet“ errang am „©femnafe" (1866) grofeen ©rfolg.

Nudh eine 5lngahl 9lomane h.öt er berfafet unb an einer 9leihe bon
3ournalen mitgearbeitet, ^ie lefeten SebenSjahre berbracfete er auf

feinem ©chloffe Pourfonne (Oife).

Prof. Dr. Seopolb ^ronedter, ber belannte berliner

3??athematifer, ift am 30. ©egember b. 3. im 5llter bon 68 3ahren
geftorben.

©iner ber h^i^borragenbften 5lergte, profeffor Dr. ©ibier**

®ominigue**5llf reb 9ti^et, ber bebeutenbft^ ©hirurg Fiiönli^^i^^/

ift auf feinem ©chloffe ©arqumnne (Par) geftorben. ©eboren 1816,

mürbe er 1865 5^ilularürofeffor unb feither als einer ber gröfeten

Operateure unferer anerfannt. dr ift ber Perfaffer eines

äöerleS
,
Tratte pratique d’Anatomie medico-chirurgicale“,

baS, mennglei^ in ber F^rm beraltet, nodh baS michtigfte

©tubienmerl für ©hirurgen in Fiiön^^^ich ife-

^ie berühmtefte ©enremalerin ©dhmebenS, 5lmalie Sinbegren
ift am 27. ©egember b. 3. gu ©todholm im 5llter bon 77 3ahren
geftorben.
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^rcte fütcrarifc^e g>cfdTfc^aff gu ^crfin.
©enbuttgeti für biefe 9f?ubrtf finb mit bem ^ermerfe „^tngetegenl^ett be§> Hl^agagin^ für Sitteratur'' an §errn Dr. 3tlbert S)re§bner

W., Sü^omftra§e 96, III. gu rillten.

©er näcbfte ©t^fufftan^abenb finbet am ©ienftag, ben
12. Januar, abenb§ 8 Ul^r, in ben geftfälen be§ SSereing
junger ^anfleiite, 33eulfiftra^e 20 (and^ feommanbanlenftra^e 74)
ftatt. ^err i)r Dlnbolf ^ögel mirb über „griebricb 9^ie^fct)e''

fürec^en; barauf ©i§fuffion. 9^eue TOlglieber merben abenb§ an ber

Ä'affe aufgenommen. (^intritt§prei§ für 3^ic^tmitglieber 1,50.

(BebanfenaK0taiif4).

4iitc

©te fc^ier in§ Unerme^tid^e fidi) erftredtenbe Häufung bon neuen
Bü(^pn, 93rofcbüren unb geitfd^riften mac^t e§> bem ftei^igfien Äefer
unmöglich, auch nur bie befferen SBerfe fennen gu lernen, ^umal
menn il^m ein ^egtoeifer burct) ba§ £abl)rintf| ber mobernen £tttera=^

turen fel^ti. Sötebiel nnnü^e 5lrbeit mn§ ber Sefer gubem ber^

fc^menben, um fid^ über ben (Sl^aratter be§> 2öerfe§ ^u orientiren,

abgefel)en bon ben Soften, toeldbe bie Äfd^affung ber 9^obitäten er=^

forbert. 9^amentlitf) ift bie§ bei ben 2[9erfen be§ to^IanbeS ber
gaü; man fann e§ einem ber gelben ^änbe §erfunft un^
möglich anfel^en, ob fein ön^att Iefen§mert ift ober nictjt? 2Iu§ allen

biefen ^rünben erfdbeint mir bie Sbee, eine 33ibIiograüt)ie be§
9^eali§mug in Stngriff gu netjmen, äußert bead^ten^inert. ^ci) möcfite

an biefer bem SO^einung §au§tanfd^ ber Mtglieber ber „freien
litterarifd^en ^efeüfdbaft" gemibmeten ©teile benSßunfcf) augfüred^en,
ba| bie ©efellfc^aft felbft eine fold^e 33ibIiograpl^ie planen möge nnb
poffe auf guftimmung bon feiten ber SP^itglieber, mie ber übrigen
Sefemelt. bürfte ficf) fogar barauf ein geminnbringenbe^ Untcr=
nehmen entboidfeln, ba ficpb ein SSerleger geneigt fein mirb, eine

folcpe 33ibliograppie, fofernfie borgefcpritten genug ift, in ben Verlag

p nehmen unb ba§ Sßerf bem ^utofum aller Sauber gugönglicp gu
mad^en.^ ©enn molgernerft, eine berartige bibliograpptfcpe 5Irbeit

mü^e international fein unb alle mobernen Siiteraturen umfaffen.
31u(| märe eine furge (^parafteriftif fepr pedlmä^ig. ©ie mü^te
ferner ba§ ^.^itung^mefen berücffidtjtigen, fomeit bie in ben ©age§=^
Leitungen beröffentu(pten Sluffä^e einen Iitterarif(pen (^parafter tragen,

©oüte fid^^ p bem SSerfe eine genügenbe 5lnppl freimiüiger dJHU
arbeiter finben fo glaube id), bd^ ber SSorftanb ber „'freien

litterarifd^en ©efeEfcpaft" gern bie Müpe ber rcbafiionellen ^e<=

arbeitung auf fiep nepmen mirb. ^aul ©obert.

^cp palte bie 5lnregxmg be§> $errn ©obert für fepr banfen§==
mert unb münfepte bon §ergen, ba^ fie ^rüepte trüge, ©ie berüprt
eine ber empfinbli^ften ©teüen ber mobernen litterarifipen ^ritif:
ben Mangel an pinreiepenber miffenfcpaftlidper unb im befonberen
btbliograppifcper^ gunbirung Söeil e§> felbft bei au§ gebreiteter
pelefenpeit unmöglicp ift, aile§ ^u erreidien, ma?^ über einen ©egern
ftanb bereite beröffentlicpt mürbe, fo ift jeber Slutor genötigt, bei fid)

b. p. bon borne angufangen. ©tänbe aber ba§ Material gur SServ

ß mürbe bermutlid) ber ©efid)tefrei§ ermeitert, bie 3ln^
fepauung bielleicpt fogar beranbert morben fein unb bie gange ^ritif
näpme jebenfaEg mepr ben Sparafter eine§ Sontinuum§, cine§
miffenfcöaftlicpen 5lufbaue§ an.

©egen ben SSorfcplag be§> §errn ©obert pabe id) jebod) gmeierlei
eingumenben.

Sinmal palte icp bie Slufgabe in bem bon ipni angebeuteten
©inne für unlösbar, ©enn um eine ^ibliograppie be§ 9ieali§mu§
p fdpaffen, müfete man erft miffen, ma§ ^eali?unu§ ift Unb barüber
fönnte man fid) im SingelfaÜe felbft bann nid)t einigen, menn man
burdp Madptfpruep eine gemiffe 33egripbeftimmung p ©runbe legte.

Man mufe folgeridptigcrmeife eine 33ibliograppie ber fd)önen linb
ber\mit ipr gufammenpängenben fritifdpen Sitteratur forbern.

©obann aber erad)te icp bie bon ^errn ©obert in§ Singe
gefafete_ Singlieberung biefer Slufgäbe an nufere ©efeEfd)aft niept für
grnedmö^ig. 3^^^r möd)te idp niept leugnen, bafe bur(p ba§ frrU
miEige gufantmenmirlen einer größeren Slngapl bon Mitgliebern
unter lunbiger Seitungein pübfcpe^ ©tüd SSorarbeit gefepaffen merben
lönnte. Slber Jobalb bie ©adbe auf ein organifepeg ©ange pinau^:^
laufen foE, mürbe fiep^ biefe Sliiorbnung bodp fofort al§> ungulönglid)
perau^fteEen. ©enn jeber, ber einmal mit bibliograppifi^en Slrbeiten
gu tun gepabt pat, mdp, bap bie bei einer folcpen ©ammlung mit^
mjrlenben ©nippen pöcpft forgfältig eineicergirt merben müffen, bap
bie Seitung burdpau^ einen einpeitlidpen Sparalter tragen mu§ unb

bafe enblidp bie auf biefe Söeife entftepenbe Slrbeit^maffe biel gu

umfangreiep unb geitraubenb märe, al§ bap fie jemanb })our 1(3 voi

de Prusse übernäpme. ©e^megen fönnte bie Slrbeit imnierpin auf

bie SSeranlaffung unb unter ber Slegibe ber „freien Sitterarifd)en

©efeEfepaft" erfdpeinen.

SJtein ©ebanfe märe, ba^ ^apre^beriepte über bie gefamte

f ^öne unb fepönmiff enf cpafllidpen Sitteratur erfepienen. Söer

jemals bie bon
,
3. Saftrom perauSgegebenen „Sapre^beriepte ber

©efcpidpt^miffenfdpaft'' gefepen pat, mirb oerftepen, ma§ idp im Singe

pabe. S§ panbelt fiep um eine fpftematifdp geglieberte 3ufammen^
fteEung aEer mäprenb eine§ Sapre^ auf biefem ©ebiete erfdpienenen

^üeper ober Sluffäpe mit bünbigen Snpalt^angaben unb menn möglid)

audp lurgen fritifdpen Stotigen. Sin foldpeS Unternepmen ift in bieler

^infidpt fepmierig, mürbe aber, menn e§ in^ Seben träte, bon au^er=^

orbentlidjem Stupen fein.

Sep palte bie Slngelegenpeit für mieptig genug, um eine gort^^

fepung ber Srörterung gu' münfdpen. &lbert ©re^bner.

Söuftmanng „SlEerpanb ©praepbummpeiten" ift ein ^uep, bem
man feinen Srfolg (40 000 abgefepte S);emplare!) bon §ergen gönnen
mirb. S§ feplug mie eine S3ombe ein unb maneper 3eitung^^ unb
S3iicpfd)reiber mirb bie eitle ober bie anbere Sepre barau§ entnommen
poben. Sn einigen fünften fd)eiut mir ber SSerfaffer irre gu gepen.

Sep greife einen babon perau§, meil e§ gerabe ber middigfte ift:

bie grage bon ber S3ered)tigung ber S3ilbung neuer Sßörter. Söer

bie Etomane ber jüngeren Slutoren lennt, meip, bap e§ ipr S3eftreben

ift, and) ftitiftifcp neu gu erfdpeinen. ©ie grage ift baper in popem
SJZape geitgemäp. Söuftmann mödjte nun bie neuen SBörter ber-

bannen, fo lange für fie noep alte borpanben finb, bie „meber bon
ber alten ^Idafd eingebüpt, nodp ipre S3ebeutung berfd)oben'' paben.

©0 eitert er gegen ba§ Söort „Septgeit", ba „©egenmarf' borpanben

fei Mir fcpe'int gmifd)en beiben ^Sorten aber bod) ein IXnterfd)ieb

gu beftepen; „Septgeit'' brüeft einen aEgemeineren S3egriff au§.

Slnbere Sporte finb ipm berpapt, meil fie eine ,,©d)euplicpfeit" bar^

fteEen, fo g. S3. „Sinalter" unb „©urepgueren". S^ femn biefem

SSerbammung^urteil nidpt guftimmen. „Sinafter" ift ein fo präeptigeg

Söort, bap man e§ niept. gern bermiffen möd)te. Unb „©urd)=^

guerung\ — giebt e§ etma§ gutrepenbere^? ©ie „©urcpquerung
äfrilaS" ift fo mit ber füpnen ©at, quer burep ben bunllen ^on=
tinent gu giepen, berbunben, bap e§ gleicp gang beftimmte SSor*=

ftellungen beim Sefen ermedt. ©er pumoriftifd)e ^inmeig 25>uft^

mann§ auf „©ureplängfen" ift boep ni(pt ernft gu nepmen Slber

bei aEer toerlennung bon SSuftmannS SSeftreben, bem beutfdjen

SSolle ein neues ©tiigefüpl einguimpfen, SSorfidpt bor feiner Sln^

fdpauung ba, mo SSorfiept geboten erfdpeinti Srnft ^röpl.

itit5

Mit ber Sntmidelung ber mobernen realiftifcpen Sitteratur ging
bie ber Malerei unb ©lülptur ^anb in §anb. SJtan gemöpntc fiel)

baran, auep bom bilbenben Mnftler gu berlangen, bap feine ©c^
ftalten SebenSmaprpeit befäpen unb bap baS miebergegebene ©tüd
Staturmirflid)feit unb fein Sbeal fei. Sn ber ^peEmdlerei, in bem
SmpreffimiSmuS, in ber Steubelebung ber S3olfSfcpilberung lagen
lauter Manifeftationen ber neuen i'lunftformel, ber eS befanntlidp ln

überrafd)enb fcpneller Sßeife gelungen ift, ben Söeltmarlt gu erobern,

©ap granlreicl), melcpeS baS entmideltfte ^unftleben befipt, an ber

©pipe ber S3emegung ftanb, lann nidpt Söunber nepmen — mar es

boep auep güprer in ber gleid)geitigen litterarifepen Etebolution.

Sn mie inniger Söeife aber Sitteratur unb ^unft berbunben finb,

geigt ein aus bk aflerneueften 3^il ftammenbeS ^eifpiel, baS mol
ber aEgemeinen S3eacptung mert ift. befanntlidp ift bie Etieptung ber

aEcrjüngften Sitteratur granfreieps eine gang romantifepe, fpmbo=
liftifepe nnb bem Srbifdfen abgemante. Sine gleicpe Srfdpeinung tritt

nun in ber frangöfifepen Sltdlerei auf, eine '^ieberbelebung mittels^

alterlidier Segenben in mittelalterlicpem ©til. Man braud)t nur bie

neueften frangöfifdjen 3^^ifä)rifien einer ©urd)fid}t gu untergiepen,

um neben bem Mobernften baS Mittelalter gu finben. S3efannt ift

ja and), bap iibergeugte Etealiften, icp nenne nur glaubert unb Se^

maitre, Segenben feprieben; ein S3emeiS, bap neben bem ©inne für bie

Eiealiftif beS SebenS auep ein foldper für ben MpftigiSmuS unb am
berc meltabgemante ©ebiete borpanben ift. SSieEeiept bap biefe Slm
regung bagü bient, meitere Urteile über bie moberne ^unftbemegung
granf'reidpS perbeigufüpren. g. Sangg.

pttp 3fteumann»-5>o f ey, Berlin. — aScrlaö ber Uniöu, ©emid)e S^evlaög^Seiemd)^-!^, S3erliu xmb ©tuttöaU. — ©ebrudt bei IR. (geipct), SSevIin SW
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Mnfiefugter Jia^tirucfi tolrtj auf aßrunb ber oESefttse unb ©crträge berfolgt.

(Bttv tHaupaffant
SSott

Jnt3 rHl^autöner*

Sft ein berühmter ÜJfami geftorbeii unb bie

imbuiet il}m einen iRaeßruf, fo je^t mon wol ein Kreits

hinter feinen fRnnien, wie mon ein ^reitg on bo§

enbe feine§ ®rabe§ gefeßt l)ot- SSelcße^ ©ßmbol foll an»

beuten, boß ber bebeutenbe SDtenfd) aufgel)ört h^t, ber

Slienfcbhctt on3ugehören, bnß bie 25.'iffenf(i)oft unb ber

©toot il)n für geiftig nnb bürgerlich tot erftörl hoben, boßmon
ihn in§ SrrenhouS gefchofft hat? ©oüten wir nn» beim

Slerftorbenen nicht mit bem fdjworäeit fftohmen begnügen,

ber ihren Spornen wie ein ©arg nmgiebt? ©oEten wir

ntdht bo§ ©i|mbol beS fdhwerften ileibenS für bie Wermfien

ouffhoren, bie geiftig gefiorben finb, weil fie geiftig lebenbig

woren?
®er orme 3}?on|)affont! 3wttt leßten fDJole wol ift

er auf ber ©treüe ißari§—Shon—föiittelmeer mit bem

SHifeah 3am lebten 3Ifal ift er oon ber Slioiero,

wo er jebe 5Igaoe tonnte unb jebe ftiEe 3Jieere§budjt, heiat»

gelehrt noch bem 5ßori§, ba§ für ihn feine (üeheimniffe

hotte. 3n einer 3'aangbjatfe hat mon ihn no(ü $anfe
gebracht, ben Störper oon ©elbftmorboerfiichen oerteht.

ilnb ouf bem 93ohnhof ift biefer furdhtbore ©(hotten eine

©tnnbe lang ouSgefleEt gewefen für grennbe nnb 3Serehrer.

Ober fie wol wiebererfonnte? Unb fie ihn? Unb ift e§in

biefer beften oUer SBelten wirtlich notwenbig gewefen, boß

mon ihn mit ber 3wong§io(fe bonb, ol§ er oor bem $orto,

oor bem ©efpenft feiner fihloflofen fitöchte entfliehen

woEte in bo§ Öonb, oon be§ ^exirf fein SBonberer wieber»

tehrt?

®ie ^Iraner um ®uh be 3)?anpoffont wirb ni(ht

überoE in ©eutfthlonb oerftonben werben. Sei ttn§ gloubt

mon fchon bie ernfthofle ilitterotur oorwörts jn bringen,

wenn mon Hellnertnnen nnb ©troßenbirnen ol§ 9toh»

ftoff für berliner 9tomone entbetft, nnb ihre romontif^
erlogenen ©(hitffole ober ou(h meinetwegen ihre wohren
©rlebniffe in bo§ fchteihtefte ©eutfeh beb 5£ogeb bringt.

Unb weil 3)?oupoffont häaftö ^elbinnen onb bemfelben

Sebenbfreife in ben Sorbergrnnb fteEte, weil er noch

boäu ihre fleinen 2lbenteuer mit unbönbigem ©elöchter

begleitete, borum würbe er bei unb mitunter, mit bem
©felworenfobrifonten Selot in einem Sltem genonnt.

Sie fUooeEen beb Soccoccio unb bie 3oten eiiieb SBein»

reifenben! 3n f^ronfreich, im Sonbe ber ölteren Kultur

nnb beb fortgeerbten ^unftoerftonbeb , in graüfreich hat

mon aUonpoffont 31 t würbigen gewußt, ßferobe bie

prö(htigen ölten Herren, welche l’art pour l’arj; 30 ihrer

®eoife gemn(ht hotten, ber polternbe©pro(hfünftlei: glaubert,

bie roffinirten SlJolerbichter ©oncourt, ber große Pflüger

3olo — fie oerehrten in bem jungen SWonpoffont einen

ihrer beften ©ichter. Unb bo moii in f^rontireich fetbft

ben e(hteften 3n9 beb Solfeb nicht etwo fron3Öfifch nennt,

fonbern goEifch, fo fohen fie in fKonpoffont hea beften

Sertreter beb esprit gaulois. 9Iltfrönti|ch tonnten wir

biefen ©eift nennen, wenn wir gerecht genug wären,

lochenbe ©erbl)eit, fich überfchlogenbe Ungebnnbenhfil ebenfo

oltfränfifch 31t finben wie longwettige ©robheit i 3o wenn
mon bie ©proche meiftern tonnte, fo wöre „o}tfrnnfifch"

oieEeicht eine gute Se3eichnung für ©oethe.

3owol, bie meiften ©efchichten ©np be fDtonpoffontb

finb fnrehtbor unonftänbig, unonftönbig wie ©hafefpeoreb

Vertreter beb luftigen ©ngionbb, unonftönbig wfe bob toEe

3cng in Slrioftob Orlando Furioso, nnonftönblg wie bie

fchönen Serfe ©oetpeb, bie fogor oon ber phflologifchen

©efomtoubgobe onbgefchloffen bleiben foEen. SBie onftönbig

hoch, mit folcpen fchlechten Kerlen oerglicpen, ift ein fjelii'

©ohn, ein Öulinb kolff!

©och woEen unb Weber bnreh 3orn l'och burch

Srouer oerführen lo[fen, fKonpoffont mit ben SlEererften

31t oergleichen, ©r ift — ober müffen wir fogm er wor?
— fein Sohnbreher, fein Unfterbli(her. Slber'er wor Oiel«

leicht ber einsige lebenbe f5wu3ofe, ber unbeirrt Oon Dlodhe»

burft unb ©looenbettelei lochenb feineb eigenen SBegeb ging.

fKon bliefe boih einmol umher unter ben erften fron3öfifchen

©ichtern ber leßten 3wau3ig Söhre; eb finb feine unoer»

fälfdhten f^ransofen mehr, glonbert ift ein UrgoEier in

feinen Sriefen, in feinen Sü^ern wirb er internotionol

fchon burch feine ©elehrfomfeit. ©ie Srüber ©onconrt
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geid^neu faft nur o6tr fic gewlneji ober

pl)otogrö^)I}ii:en fid, ein .^retiibliitg cin§ ,bem 'Orient

ißarig get(|nen mürbe,' fie feljen üunbert ©inge, bie ber

@int)eimi}c^e garniert nreljr benierft. ©mibet t)Qt in feinem

elften Xnrtorih al§ ®oHbInt=5ßrot)eneale ongefongen; bonn
I)nt eg il)in ©itfeng ongetan, nnb er ^nt;engtifd5en .§nnior
nact} ißarig ge6rad)t. Unb nuc^ bog gröfte Sitterotnr»

nnb ^anbelgtalent biefer 3al)re, 3ola mit feiner 9iiefen=

fraft, ift fein nnoerfölfctiter groi'äofe. 5tng ©nglonb ob»

flrotjirle 2l)eorieen ünb ong ©eutf^Ionb üermöfferte fßijito»

fot)l)ie t)Qben ben ©rgölüer oon ©enfotiongromonen erft

gum Sieformotor gemod^t. Unb gor bie porifer Süngften
— jebeg Sonb ^ot bie $^nngen, bie eg oerbient — I}olen

iljre SSorbUber ong weitefter f^ei^ne, ong ^nbien, ong Sopon,
ober gor ong bem.. fOiittelolter, bog noct) pinter @f}ino

.liegen foH.

©er esprit gaulois, ben offe biefe fDionner niept ober

niefit rein befipen, wirb in feinen beiben .ioonptgügen burcf)

gwei gro^e ©cpriftfleller repröfentirt, bie beibe feine großen

©iepter woren: bnrd) Siobetoig unb 33ottoire. ifto'betoig,

bog frongöfifcfie SBiberfpiel feineg 8eitgenoffen Sntper, pot

gn lodjen üerftonben, wie feitbem fein grongofe; nnb
^ottoire befo^ neben einigen onberen niept gu oerfepmopenben

(^oben eine ©proepe fo" bemontport nnb fo wofferftor, fo

bemonifeporf nnb fo folt, wie noep niemotg ongerpotb

f5ronfreid;g eine ©prodpe gefunben worben ift. SBir wollen

nng lüieber oor Uebertreibung püten. 3)ionpoffont ift ftein

gegen biefe beiben ©ürme gepolten; ober er ift einer ber

wenigen grongofen, weldpcr übermütige Snftigfeit unb
ooKcnbete 5l(orpeit oereinigt. 3)fon mü^te big onf ^Kotiere

.giirütfgepen, um biefe SSereinignng onf einer pöperen ©tnfe
gn entbeffen.

©eine Snftigfeit, fein tuftigeg g^obnliroermögen oiet»

mepr, pot ipn in g^ronfreiep nnb onfeerpotb rofep populär

gemoipt. Sft ein ©id)ter nur luftig, fo oergeipt mon ipm
oiet, fetbft ben oerborgenen ©ruft feiner ©epriften, fetbft

bie ©dpönpeiten ber ©prodpe. fDconpoffont bot biefem

fßubtifnm eine g'ößo fleinen eifelirten ®efcpid)ten,

bie ber feinfte Kenner mit §eiterfeit nnb @enn§ lieft unb
mit einem befreienben Sodpen enbet, bie ober on^ noep

bem ropeften ©efeflen ©pofe mo^en fönnen. @g täfet fi(p

nid:t oerfdpweigen, boß gerobe feine toOften ©efepidpten

oitdj bie beften finb. Unb mir in ©entfcplonb follten eg

ipm nidjt oergeffen, boß er oud) bo nodp feine Sonbglente

topfer onggidodpen oerftonb, wo er ber geit bog Opfer
brojpte nnb teife bie fReoondpeglotfe löntete. föfobemoifeHe

fyifi gwor, wenn fie im ^ofpitol ben gefeptogenen Offigier

oerpüpnt nnb ipre Seiftungen gegen bie ber ©poffepotg

pölt, ift nidpt fepr onmutig. '©'odp bog „f^ettflögdpen"

(boule de suif). lieft fiep fepon wie eine ^orobie onf ben

ebten ©eronlebe. (3cp gitire überoH ong. bem ®ebö(ptnig

nnb pofte niept für bie 3ti(ptigfeit ber ©itef.) 3Bo TOott»

poffont ober bie berüdpigte onbere ®lodfe tontete, bo

fonnte er fidp fünftlerifcp gn ooKer $öpe erpeben; nnb
icp fdpene miep niipt Maison Tellier ben DJieifterfdpöpfungen

ber frongofifepen Sitterotnr beigngoplcn. ©o tonge wir

©entf(pen niept litterorifdpe greipeit in fepellen ©ingen
gewonnen poben (wenn mir bortn nidpt om @nbe wirfliep

önberg eiiipfinben olg romonifdpe fBötfer,) fo longe fonn
Maison Tellier niept gut überfept tinb nodp weniger mit

wenig SBorten nmpergäplt werben. Slnf ber ©ür eineg

berüdptigten großen ^onfeg in einer fteinen ^ofengoffe

ift eineg ©onnobenb obenbg gn lefen: „Fermee par

cause de premiere commonion“. ®ie bie Sewopnerinnen
biefeg §onfeg in eine ftiüe ©orffirepe gepen nnb wie fie

nod) ber ^ofengoffe gurüdffepren, bog ift ber Snpolt.

91lg äKonpoffoiit bem geiftrei(pen Semoitre ben 5).Uon gn

biefer fRooelle onbentete, potte ber ^ritifer feinen onberen

©inbrnef booon olg ben einer fcplonen ^ombinotion. ®r

; Slttero'tfi'r.

wor gornidpt neugierig onf bie ©efdpidpte, nnb oor fnrgem
pot er fidp für feine ©leidpgiltigfeit mit bem frongöftf^en

Sieblinggwort einen fWiferoble genonnt, beim biefe 0iooclle

fei, la Maison Tellier gewefen.

©eine ©efepidpten fdpien fOfoupoffout nttr fo ong
bem 2lermel gn fdpütteln. 3» feinen Diomonen mnpte er

fi^ eift ergiepen. Sie trogen onfongg niipt ben ©tempel feineg

©eifteg. $icp fonnte ein ©itpenb feiner fleinen ©rgäplnngen
jept nod) Scipren, unb fieüenweife mit ben SBorten beg

SSerfofferg, wieberpolen. aSon feinen Slomonen bleibt feine

fo treue ©rinnerimg. ,,Une vie“ polt feinen SSergteidp

etwo mit f^lonbertg „TRobome iBooorp" ong nnb enbet

gewoltfom. Pierre et Jean fiept bonoip ong, olg ob

iOfonpoffont fiep boburep potte oon einem fremben ©ropfen
in feinem iölnte befreien wollen, oielleidpt Oon einem

©ropfen Soli, ober oielleidpt gor oudp noip oon einer 5ln»

ftedfung burdp iBonrget. ,
Bel-Ami“ ift bei weitem mepr

2Ronpoffont, ift bo unb bort oorgüglicp, ober bod) im
©ongen breiter olg notwenbig wor. ©rft fein lepter groper

Dlomon geigte, wog biefer ^'opf für nng noip übrig potte.

j.Fort comme la mort“ peipt biefeg reife ÜSerf, in ioelcpem

nodp meiner ©mpfinbitng ©onbet on ©iefe ber ©m»
pfinbnng übertroffen, iöonrgetg fßfpdpologie gnm ölten

©ifen geworfen ift, nnb worin bie ©prod)e fid) über nng
wölbt wie ein pefler unb boip tronriger aBinterptmmel.

@g ift bie ölte ©efdpicpte beg SRonneg oon fünfgig Öopren,

ber om Sittern feiner lepten Siebe ftirbt, wol gemerft, niipt

om Slltern ber f^roii, nur om Slltern feineg ©efüplg.

Unb eg ift boip fdpön, bop biefeg ^unftwerf ber iDlelonipolie

fertig würbe, beoor bie 3Relond)olie fetbft ben ©iepter

umfing nnb oerniiptete.

lieber bie frpftoUflore ©proepe Slionpoffontg foH ber

©entfdpe nidpt urteilen; begpotb ift oben onf bog Urteil

ber ftrengften ©cpriftfteEer gurüefgegriffen. Semoitre

fogt einmol oon SPonpoffont :
„©ein ©eift ift ein fepler»

lofer ©piegel, ber bie ©inge refleftirt, opne fie gu ent»

fteKen; er oereinfodpt fie oPer unb erpeüt fie oudp; oiet»

leidpt borum, weit er mit iBorliebe bie iöonbe ber Slot»

wenbigfeit oufweift, bie überoE perrfepen. kleine Stffef»

totion, Weber bie romontifipe noep bie reoliftifdpe." Unb
wir fönnen pingufügen, bop eine fo flore ©proipe nur
in einem ppilofoppifdpen üopfe geboren wirb. @g wäre
lädpertidp ong SRoupoffont ein ppitofoppifdpeg ©pftem
perouggubeuteln. ©ie gropen ißpilofoppen woren immer
gute ©d)riftfteEer; ober'bie guten ©idpter woren niemotg

ppitofoppif^e ©pftemotifer. ^ätte mon Elioupoffont nodp

feinem ppitofoppifipen ©toubengbefenntnig gefragt, er

pätte fiip wol einen Je m’en fichiste genonnt, wog fidp

beutfep oieEeidpt mit SBtirfiptigfeitgfonotifer wiebergeben

läpt. ©odp biefe 3Burfdptigfeit war nidpt bie 0ebe einer

ijSpilifterfeele, eg wor bie trourige Elefignotion beg benfen»

ben ^umoriften.
Fort comme la mort beweift, bop im ©rnfte Oon

einem fRiebergong SRoupoffontg niipt bie Siebe fein

fonnte. ©r f^ieu für jeben feiner SSereprer oufwärtg
gu fteigen unb bilbete fdpon borum einen Sidptpunft in»

mitten ber jüngeren ©ipulen, bie mit bem ©nbe beg

Soprpunbertg fofettiren unb fidp_ fetbft olg bog tepte

©ipiff ouf bem Dgeon ber 3«t betrodpten, weil er

litterorifip ein a3ilb ber ©efunbpeit wor. ©efunb fdpien

er wie bte ölten ©iepter, bie fidp munter ing ©reifen»

öfter pineingulodpen oerftonben. ^un ift fein Seben wol
gerftört, unb mon forfdpt in feinen SSüdpern noep ©pmp»
tomen beg fBopufinng. ©ingelne ber fleinen ©efdpiipten

wie ber „Horla“ unb bog unferen Sefern befonnte

„aSopnfinnig?" werben olg bebenflidpe 3^*0)^« perong»

gepöben. S'dp fürdpte, biefe pfpcpologifdpe Unterfuipung

wirb niipt mit bem erforberlidpen aSerftänbnig gefüprt.

©erobe foldpe Sfodptftüife fönnen nur bem reifen Zünftler
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cjetittgeii, unb ber ,.Horla“ ift ein f(eine§ SReifterfiüd in

feiner flaren ©orftellung be§ 5Rameniofen. 3Ber ba^

f^reiben fonnte, mar ein ^itnfüer int SSottbefi^e feiner

Äroft, ot§ er e§ fditrieb. er aber foldbe S)inge

f^rieb unb am @nbe fcfireiben mu^te, ba§ mag feine

geiftige Ueberreunng uottenbet haben.

3(f) mitt feinen SBahnfinn nicht erftären. SSieUeicht

miffen feine ^erjte hhh wlogifthe ©rünbe angugeben,

üielleidht liegt erblicher Sahnfinn tior. 3ft fein ^ahm
finn aber btirch Ueberarbeitung ermorben, bann mag mol
bie: Slbfaffung Oieler fold)er tragijcher ©tücfe bie .^aupt»

fchnlb tragen, ®ie gange Siragif be§ SferufI mürbe
bönn au§ bem ©d)iüfal S'Jaupaffantä git erfennen fein.

Sih meine fo: ber ßefer, ber ein foldheS ©ef(hicht<^hen

in gehn aJiinnten überfliegt, hat fetten oon ber ®eifte§=

fongentration eine Slhmihg, bie bagu nötig mar.

foE fogar Seute geben, bie gmifchen Derlei flehten Ifunft»

merfen unb ben Slnefboten eines SBeinretfenben nidjt

eben unterfcheiben. fEiin fann eine reiche ^hantafie unb
eine fprachfrohe ©chaffenSluft üiele foldpe ^feerfi^en fcpaffen,

unb ber dichter mirb [ich »adh feber ©rmübung burch

bie f^reube an ber 5trbeit erholen. 5Eur borf er nicht git

tief in feine eigene ©eele bringen mollen, nur barf er

fi(h nicht fetbft über bie Slchfeln feljen; fonft griuft ihn

fein S)oppetgänger halb mit mahnfinnigen Slugen an.

®er ©runbbafe ber ©ichterfeele barf miiflingen, menn
bie SBelt ber tffiirftichfeiten gefchilbert unb er muh
mitfliugen, menn baS ©ichtermort baS ®ieffte im ßefer

aufmühlen foE. ®aS ift bem Sefer nicht gefährlich. ©e=

fährlich aber ift e§ für ben ®ichter, menn er feine eigene

®iefe aufmühlt, menn ihm bie Sßelt ber 3Birflichfeiten

nicht mehr genügt, menn er fich felbft über bie 9lchfeln

gucft unb mit bem ©runbbah allein fDlufif ma^en miE. ®a
ftaunen mohl bie Sefer über ben ernften ffteichtum beffen,

ber fie fonft fo gut unterhalten hat, ba nennen fie ihn
nicht mehr in einem 3ltem mit ben ^anSmurften ber

Sittergtur, ba erinnert er fie gemaltfam an bie groben
fEamen, unb fein ©h^^geig fönnte gufrieben fein.

Stber fein 3luge hat gu lange in ben Slbgruub ge=

blicff, es ift bliub gemorben für bie Seit ber Sirflich'

feiten, fein DI)!-' Ift taub für bie SEelobien beS SalbeS,
er hat auf^ehört, ein SEenfch unter fOienfchen gu fein.

Unb ba mir in einem mol geoibneten Staate leben, fo

ftecft mon ihn ouch in eine BmangSfacfe.
§ätte baS Schitffal einen 2anb§mann getroffen, mir

hätten uns Sui'ütfhaltung auferlegen müffen. ®enn ber

webigin ift fein ®ing unmöglich*, fie fann irren unb
SEaupaffant fann miebergenefen. ®en ©rgfrangofen aber

fönnte auch ^aun ni^t'ftören unb nicht fränfen, maS
lä-bas ein ©eutfchcr in feiner barbarifchen Sprache über
einen ^arifer gefchrieben hat.

5up ^vinncntng au ^puft r>ou fJSrütfe.

SSon

J^rofeffoi: Dr. )0ceiacr*

93on ben oier berühmteften iEachfolgern beS groben

SohonneS EEüEer, ben angefeheuften ^hhftalogen ihrer

3eit, @rnft oon 93rütfe, @mii bu SoiS^Dlepmonb, ^ermann
oon §etmhoth/ ^arl Submig, ift ber erftgenannte in

feinem gmeiunbfiebgigften SebenSfahre, ein EEenfchenalter

nach tragifcheh @nbe beS EEeifterS oerfchieben.

Senn auch Sücfe in afabemifcpen llreifen, beren

oiele in ihm fich berührten, [eht meniger fühlbar mirb.

nachbem er öfterreichifchem ©efehe [ich fügenb, feine ^ro»

feffur niebergelegt hatte, als menn er mitten auS feiner

fegenSreichen StmtStätigfeit burch be.n ®ob abbevufen

morben märe, fo empfinben hoch barum feine f^reunbe,

feine Schüler, feine f?ochgenoffen ben aSerluft nicht

meniger fchmerglich. ®in immenfeS Siffen ift mit ihm
begroben morbeii, unb maS oiel mehr fagen miE, 33rücfe

mar einer fener feltenen SEenfcpen, melche ber mit jugenb=

liehet* ategeifterung oormärtsftrebenbe angehenbe fE'atur»

j
forfcjher unb SEebiginer als Sorbilb, als'fehr'fihu'er gu

erreichenbeS SEufter fich ftetS Oor Slugen hallen fann.

a3ei ber Sürbigung beutfeiher ©elehrten mirb, befonberS

menn fie fEaturforfcher finb, über bem f^offih^i^ uuö
Sehrer ber SEenfeh oft oergeffen.

Srücfe mar ein ©harafter, unb menn man abmägen
moEte, ob bie ben aSertretern ber fßhhfialogie fonft nur
fpärli^ gu ®eil merbenbe Slnerfenuung , melche ihm in

reichftem EEahe ben SebenSobenb oerfchönte, mehr
feinen miffenfchaftlichen aSerbienften ober mehr feinen

©haroftereigenfehaften gugufchreiben fei,’ fo möchte mol
bie Sogfchale biefer lepteren ben SluSfchlag geben. @in
5|?reu§e' bürgerlicher ©ebitrt mirb ^air oon Defterreich

nicht burch bie aSeröffentlichung oon ftreng miffenfehoft»

liehen aibhonblungen über hifto^agifche, phhfiologifche,

chemifche, phhfifalifche <Spegiaifragen, menn eS auch i^ahe

an hünbert finb. Srücfe mar ein ‘ganger SEann, unb mer
ihn nicht näher fannte, oermutete nicht leicht hinter bem
freunblid)»ruhigen Sleu^eren einen bis gur ©renge beS

SichfelbfioergeffenS gehenben miffenfchaftlichen ©ifer.

Sch erinnere mich mit großem aSergnügen ber 3fit —
eS mar 1862 unb 1863 — als iep erft 21 Sahte alt,

oor furgem promooirt, aber trop beS fumma cum laude

fträftich unmiffenb, mi^ in Sien aufhielt, um bei

Submig unb aSrücfe ^hhfinlogie gu ftubiren, nachbem
ich in 33erlin burch bu tBoisifEepmoubS, in ^eibelberg

burch ^elmholp, aSorlefungen barüber bie nachhaltigften

ainregungen empfangen patte. Somie ich niit aSrütfe

befannt gemorben mar, füplte ich mie eine unmiber=

fteplich augiepenbe toft bie Sebeutung feiner ungemöhn»
liehen unb hoch äuperlid) unfepeinbaren ^erfönlicpfeit.

Sch patte baS ©lücf, mit ipm allein grope Spagiergäuge
in ber anmutigen Umgebung SienS oft maepen gu

bürfejt, unb obmol er bamols hoppelt fo olt mar mie iep,

fpraep er mit mir mie mit einem 3llterSgeuoffen über

aEeS unb beantmortete in ber liebenSmürbigften Seife
bie überaus gaplreichen naturmiffenfchaftlichert fragen,

melche ich an ipn lichtete. ©S machte ipm ficptir^eS

aSergnügen, mit feinem feparfen aSerftanb unb reiepem

Siffen faft fpielenb Sepmierigfeiten, metepe miep be=

unrupigten, aufgulöfen. 3Eancpmal aber famen f^ragen,

befonberS bie Sweefmäpigfeit ber fEatureinrieptungen be=

treffenbe, melcpe fiep überhaupt noep niept befriebigenb

beantmorten laffen. ®ann liebte eS a3rücfe burep einen

Seperg bie Unterrebung abgufepneiben. So erinnere iep

mich, nicpi* als einmal fagte, baS fonnte bei* liebe

©Ott aEeS fepr bequem jo fepön einriepten, benn eS

foftete ipn niepts! a3ei btefen für mich unfepähbaren

peripatpetifchen Untermeifungen, unb im Salb unb g^elb,

auf bem ©aloarienberg ober in bei* fEäpe bei* ®onou an
bie unmittelbare Umgebung anfnüpfenben ©efpräepen,

erfannte ich, bafe in SBrüefe oiel oon einer i^ünftlernatur

fiep betätigte. Sein S^arbenfinn unb f^ormenfinn maren

höepft fein auSgebilbet, unb neben ber biSmeilen oieEeiept

gu meit gepenben aSorfiept unb Sfritif beim anolhtifcpen

miffenfcpciftlichen Slrbeiten im ©etail, mar ipm eine ^rt
gu beobachten eigen, mie man fie mepr bei l^ünftlern,

als bei ©eleprten finbet.

Sein aSortrag mar ftets gang flar, facplicp unb frei

oon überflüffigen Sörtern unb Sieberpolungen. ®af;
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er in feinen UninerfitätSüoriefmigen bic Dielen Don il)m

feibft bemäntelten Probleme mit Vorliebe unb au§ftt|r=

lieber öl§ anbere befprcK^, ift natürtii^. ©oburem er»

mietten [ie eben imr- origineEe§ (Sepräge. Srgenbwel^e

ef)ocmemo(^enbe ©ntbetfimg ober ©rfinbung fnüpft [id^

freilict) niebt an SrütfeS mamen, aber bur(^ eine niebt

geringe Slngabl meiftert)after ©ingelarbeiten bat bie

btologifdben 2Biffenf(baften tatfädbliib unb metbobologifcb

au^erorbentlidb bereid)ert. @r ttufete aueb, wann er im
Diedbte war, fo ficber, ba^ er mir jabretang in mandben
f^ragen unfeblbar ju fein fdbien. @0 weit ging fein

Vertrauen auf ba§ eigene Urteil, ba§, al§ idb einft fragte,

wa§ er benn auf bie befüQen S^gen feine berühmt ge»

worbene ;2lbbanblung über bie @(ementarorgani§men ge»

richteten Singriffe antworten werbe, p meiner Ueber»

rafebung erwiberte, er werbe fie feinc§faH§ lefen! Ueber

fcbledbte wiffenfd)oftlidbe Slrbeiten fonnte er fidb in ben

ftärfften SlnSbrütfen ber 3)iifebiEigung ergeben. Sei

folcben Stnläffen fom bie ©ntrüftung be§ bie 3Babrbeit

mit ßeibenfdbaft liebenben trefflichen f^orfcher§ unb mit

Stedjt bodhDerehrten afobemifdgen Sebrerg fo gum Slug»

brmf, ba^ man fogleidb erfannte, wie er gan§ in feinem

Serufe aufging. Sn ibm war er raftlog fein Seben
lang tätig. Unb eg ift nidht wahrfdheinlidh, bafe bei ber

burch ibn felbft mit bwbeigefübrten fortf(breitenben

SlrbeitgteitnUg auf bem dtebiete ber Sebengerforf^nng,
ein ^weiter fo Diele weit Doneinanber abliegenbe SBiffeng»

gweige mit folcber ©rünblidbMt wie er'fi^ aneignen

ober gar burdh neue (Srfenntniffe förbern wirb, wie er

eg Dermo(bt b«i-

Sie 5citf4>t?iftett unö bk ^itteratutj.

SSon

Jtlfrtti WErt,

III.

©tiüftanb überall. @g regt fidb nidblg im ®id)ter»

walb. ©ie Söffe unb bie nerDöfen f^olfettftimmen fcheinen

fi(b beifer gefdhrien gu buben. Siur na(b wie Dor, bieweil

bie liömbfer fchweigen, ertönen bie wiberliif) fäufelnben

(Stimmen ber Sitteraturtoacherer in fredber Sebarr»

liibfeit.

f^ranfreidb ift — amica patria, sed magis amica
veritas — tag Sarometer für bie ßitteraturbewegung.

Sn feinem anberen Sanbe buben bie 3eitf(bi'iften fwe fo

ftnrf litterarifdbe f^örbung wie bort. ©ag gurütfge»

bliebenfte Organ, bie „SieDue beg beuj monbeg", tiefer

^apft unter ben Soitfdbriften, Dergönnt gwor feinem Qola

unb feinem SÄallarme unb feinem Secque tag Söort:

aber fie forgt, baü ibi'd Sefei' cüw Slbnung Don ihrem

©ofein buben. ÜJiag fie mit Slngft unb ©mpörung, mqg
fie mit Ueberlegenbeit unb §obn über fie fpreiben: fie

fpriebt über fie. ©ie entfprecbenb Dornebme beutfdbe

Seitfdhrift gleicht ihr in ber ^örbung beg (Sinbanbeg; we»

niger in ber f^örbung beg Snbultg. Slu(b_fie _but litte»

rarifdhe Sfeigungen: einen ©inblicf über in bie geitge»

nöffif<be Sitteraturftrömung im Suterlanbe wirb ouch

ein regelmäßiger ßefer aug ihr nidht gewinnen. Sn ber

ilalieuifdben ,fSiuoDu Stntologiu" ift aüeg ^ünftlerifdie

fpörlidh geföt. ©er boßünoifche „®ibg" ift ein gut

meinenber, aber ungefdhiefter neuefte Sitte»

ratür. ©ie mutige mabriber „®fpaöa moberna", bie

hinter neuen ©iebtungen unb SUdhtungen eifrig bet ift,

befaßt fidb mit ben lebenggroßen ©rfdheinungen : für bie

werbenben, bulb unterirbifeben (Strömungen put fie fein

Sluge. ©ie Settern unb Safen in ©nglanb unb Slmerifa

ftehen ber Sitteratur oerwunbert unb unbeholfen gegen»

über: ©ie „gortnigbtlb", bie „Sontempororb" unb bie

„Sortb Slmerican SeDiew" werben feiten litterarifch; unb
immer gu fpöt; unb immer mit unöfthetif(b=einfeitiger

©eilnabme für ben Snbutt. ©ine fleißige Segenfironftalt

wie bie „(Saturbap SeDiew" but ibf Slrbeiigfelo gor gu

eng umfebrönft. @0 fteUt fidb tag Serböltnig ber" maß»
gebenbften europöifchen gur Sitteratur. Unb
obgleidh bie moßgebenbften nidht bie maßgeblidhflen finb,

ergiebt fidb Wun aug einem Ueberblicf über fie bie ©at»

fo^e: boß f^ranfreicb bag Sarometer für bie Sitteratur»

bewegung ift.

Snbeffen audh in fjranfreidb b^i^i'fibi uugenblirfli(b

eine Derlegene Sube. Segeidbnenb ift, baß SRaurice

Soudhor, ber Sprifer, in bem einige ben Stern ber

fünftigen frangöfifdben ©idhtung feßn wollen, eine Steife»

befbteibung in gewöhnlicher SBalb», Sumpf» unb SBiefen»

profa Deröffentlicbt. Sn ber „Dtemte bleue", bie auf bem
beften SBege ift, f^^ranfreidhg erfte 3eüfibi'ifl git werben,

erfdbeint fie. Sie ift in feiner Söeife aufregenb. Sm
©runbe Weber f^leifdh nodh 3^if(f). SBeber fo fad^lidh, baß

fie wiffenfcbaftlidh wöre; noch fo unfachlich, boß fie

biebterifeh wäre. Stidht eine fonberortige Statur fpri(bt

aug ißr, fonbern oEenfaltg ein ©attunggwefen: ein Sif»

rifer. Stber ber ©egenftanb feiner
'

Sefebreibung ift

Slmerifa, bag feine Derfaüenen Scßlöffer unb feine alten

Safalte put, unb bie ©arfteEung ift gar niept unfpftematifep.

Sin ben großen Sawrence Sterne unb an ben bimmlif(ben

§einri(b §eine barf man nidpt benfen.

^errSrunetiere, ber fidp ftetg einer ungehemmten Soo»
buftion erfreut unb oudp in füllen Qdkn eine Stoffe ^uf»

fäße perDorbringt, Derbreitet fidp biegmal überßorueiEe unb
Stocine unb Stoliere: er fuept bie ©ntwicflunggabfcpnitte

beg frongöfifjben ©peoterg gu geidpnen. ©0(b wenn er

fonft, im Kriege gegen bie Seuen, ein nidpl Deräcptlicher

f^edpter ift: in ber Seleudptung ber Sitten ift er fbwädi»
licp unb febwoßpaft. ©r giebt in bequemer g^orm breite

SCnalpfen, unb feine Urteile finb Dom Sonaten foweit

entfernt wie 3olo Dom Staturatigmug. Sn ber „Steoue

beg beup monbeg" fteigt er gu einem geliebten ©oten in

bie ©ruft, gu Stlfreb be Signp. ©r fiept in bem weit»

bliEenbften frangöfifdpen Stomantifer ben erften ppilo»

foppifepen ©i(pter feineg Saterlanbeg unb Derfäumt ni(bt,

feinen ©inßuß ouf bie Steuen, auf Seaubelaire, Seconte

be Sigle unb bie füngften Spmboliften gu betonen. Son
neu Deröffenttidpten ©ogebudpougfprüdpen Signpg, bie er

wiebergiebt, pat mi(p einer befouberg tief berüprt. ©r
peißt: Naitre sans fortune est le plus grand des maux.

SBie immer in Qdkn Dorümrgepenber Etupe, be»

fepäftigen fiep bie grangofen mit bem Sluglanb. Sto»

mentlidp mit bem germonifdpen. Sie müffen in arger

Serlegenpeit fein, wenn bie mün(pener ©efeEfipoft für
moberneg Sehen ber ©egenftanb einer Sefpredpung wirb,

©ie blaue EteDue madpt fidp über fie luftig : ®ag be»

merfengwerte on bem ^rtifeldpen ift, baß 0err Suling

Sdpaumberger plein de talent genannt wirb. SBeiter

teilt EJtiggoulet, ber nobelfte be»!' noblen Seriepterftatter,

bie mir bigper unbefannte ©atfadpe mit, baß bie $er»

auggeber beg 3oW0otfü^/ oinei’ „befonberg reaftionären"

SSo^enfdprift, ben ftaffifipen EJtufenalmanadp erneuert

hoben, ©ine SCngapt berühmter Eiamen werben genannt,

^aut^epfe ift barunter; Don ben Süngeren „§err gulba,

bem man nirgenbg augweitpen fonn, le millionuaire",

unb wag fonft beg Unfinng mepr ba ftept. ©üg
©ange Wirb Slntifenfabinet getauft, ©rnfter ift bag
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:3nterc[fe, ba? ein beulfc^er ©c^wanngeift, ber 9^embranbt=

mann, in ^ranfreid^ finbet. ®er fpa^^afte $evr
goniet beri(^tete, bafe feine „3Sier§ig Sieber" üon wegen
itmftüi'äUcber 33eftrebungen befi^lagnomt feien, beüor fie

noc^ erf(|ienen. ©rünblidier unterrid)tet ift ber ^unft=

fvitifer @mile 3Kid^eI, ber in ber „9ieöue be§ beuj mon=
be§" temperamentlos unb auSfüprlid^ oon bem erften

93udE) SangbeljnS ergäfjlt. ©ogar bie ©egenfi^riften, bis

auf ,,Est, est, est!“ pat er gelefen. 3BaS itfm geföHt,

ift ber §afe gegen Unteroffisiere unb 5ßrofefforen. ©egen»

über ber naioen, fonberarttgen ©eftalt beS. ©eutfd)en pat

er g^'eube gmar nic|t, ab r (Staunen. 9lidt)t nur feine

unfubfeftioe Strt pinbert ipn gu fpotten: eS wirb ipm oor

biefem Su($e, bem er nid)t opne Sßoplwolten gegenüber»

ftept, gumeilen nict)t gepeuer. ©inen beutfdpen fßrofeffor,

ber aber mel)r als baS wor, ruft 31. ©puguet in ber ge»

lehrten „iRemte critique", feinen SanbSleuten weniger älS

feinen gadlöenoffen in bie ©rinnerung. ©r befprtcpt bie

£agebud|btätter IRaufeS. ©^uquet ift ber tüc^tigfte IJenner

beutfdt)en ©(^riftlumS in g^ronfreid). ©r ftept im ©runbe
feines §ergenS allem woS beutfc^ ift freunblic^ gegen»

über. ®aS S^agebudi) älanfeS aber entpält in ben ll'riegS»

fapreit peifle fünfte für einen f^rangofen. ^iefleii^t

l)at er beSpalb oorgegogen,- ftatt einer ©barafteriftif bieS»

mal einen farblofen Seridl)t gu geben. Sntmerlfin ift er

ni(^t fo flad) wie beS leid()ifinnigen ®. SSalbert flüchtiger

3luffaij in ber „iReoue beS beuj monbeS", ber eine funft»

lofe Söiebergabe einer Scfirift oün bem wiener §iftorifer

Sübinger über ®on ^arloS §aft unb ®ob enthalt.

3lachbem 3Solbert bie auffchluhreidhen unb überrafdhenben

©rgebniffe ber f^orf^ung über ben gefdhidhtlicheu ®on J^arl

mitgeteilt, giebt er bie beruh igeube ©rflörung, baü (SchiKerS

®rama beshalb bodt) ein SReifterwerl bleibe.' SSalbert ift be=

fauutlichbaS fritifche^feuboml)en fürbenSlfabemiferSSicfor

©herbutieg. ©inen größeren 3lnteil nodh alS in g^ranfreidh

fchcintm on in Spanien gegenwärtig für beutfcpen ©eift gu

haben. ®ie „©Spafia mobeuta" führt in einer iRummer
brei gro^e ©eutfdhe uor. Qwei baoon lommen felbft

giim 'aßort: iRicarbo Saguer in feinen SebenSerinue»

ruugen unb Molfte in fnner Schilberung beS beutfdh»

frangüfifdhen Krieges, ber la guerra franco - prusiana
genannt wirb: ein ÜRerfmal auSlänbifdher ©efiüidhtS»

ouffaffung aSon beiben wirb nicht nur eine ^robe ge»

geben: bie Schrift beS 2)ZufiferS wie bie beS gelbherrn

follcn bie Spanier in f^ortfehungen oollftänbig fenuen

lernen - Sugleich giebt Erluro ©ampiön eine oon tiefer

iBewimberung für' ©oetpe burdhglühte Si^itbernng beS

g’auftftöp, foioeit er in ber SRufif behanbelt ift. ©ang
unb gar nicht bloS ooni Stanbpunft beS SRufiferS, fonbern

immer mit ftarfer ®etonung beS ®ichterifchen. 3ltS er

gii atobert Schumann fommt, entwirft er ein 33itb oon
bem ©eliebten, baS oon fchwörmerifdher aSerehrung ftralt.

©r (ieht in ihm ben beutfeheften aller beutfeheu iöiufifer.

f^eiu erfennt er baS cfoterifche aßefen S(ümuannfdher

ajinfif: Xer gran 8ioberto, mit bem bleichen Slngcfpt,

wirb für bie aRenge nie ein Siebling werben. Seine

gaufifgeneu unterfiüc'ibeu fid) oon ber Xonbiditimg afoitoS

fo fehl', wie fich gwei ataffen oon einanber uuterfdheiben:

wo ber ©ermane feuliniientos l)Qü hed ber Sateiner

seiisacioiies. Slber warum oergleiiht ©ampion Sct)u»

mann unb a3oito? SBeil §err Sari S'eeugel auch eine

„Xramalnrgie" gefdjrieben h^t^ wd'b man ilpt beSpalb

mit Stifing oergleicheu?

lieber einen anberen beutfehen SRufifer, ber Schumann
im Sebcu naheftaub, berichtet ber 3Relobifer ©oiinob: über

f^'Cli}: aRcnbelSjohn. ©oiinob hat eine Selbftbiographie ge»

fehrieben nnb baS englifche ©euturh SRagagine oa'öffentlicht

fchoii jept einen atbfchniit barnuS. a{id}t eine ©harafterifiif

bcS DfufiferS finbet fidj barin: nur ber prioate aRenbelSfohu

wirb oorgeführt. ©in halbes öahr oor feinetn frühen

Xobe lernt er ihn fennen, als ihm ein Stipeübium bie

iReife nach ®eutfdi)lanb wib Italien ermöglicht h^ü ®e

ift hirtgeriffen oon ber ftillen f^reuublidhfeit bei liebenS»

würbig»ernften SReifterS, ber bie fd)ottifdhe (Shmphonie oon

bem eigens einberufenen ©ewanbhouSordhefter bem oier»

unbgmongigjährigen ©aft fpielen läfet unb felbft aiif ber

Drgelin ber Iho'Hti^fdche „nie geträumte aßunber" wach»

ruft. aSorher pilbert ©ounob feinen aSerfehr mit aiifolai

in aSieii, wobei er oon ber öfterreidhifchen notionaleu 33e»

gabung für bie SRufif bewuubernb fprict)t, unb feine greunbe

fchaft mit ber fingen unb eblen g(di>ih §enfel in a3erlin.

gmmer ift er in feiner ©arfteltung einfach, immer fanft,

immer banfbar, immer farblos.

gn ©nglanb hol §artpole Sedp, in feinem Sanbe

ein berühmter fßrofafchriftfteller, gum erften mal ©e=

biepte oeröffentlidpt, weldpe bie „Soturbali iReOiew" be»

fpridpt. (Sie finb polb romontifdh
,

polb refleftirenb.

aber felbft auS biefer freunbgewiUten Sritif ift gu er»

fepen, bafe fie nic^t eben bohnbredhenb finb unb für baS

geftlanb belanglos. Um einen gröpren ^oeten, ben

genialen IRobert Browning, ben man noch otel gu wenig

in Xeutfdhlonb fennt, pol fid) ein Streit eutfponnen, ber

giemlid) alberner iRatur ift. aiS ber ©ebanfentiefe ftarb,

fämpften bie grommen unb bie greien um feine ent»

fliepenbe Seele: beibe ^Parteien woEten ipn als ben

gprigen pinfteKen grau Sutperlanb, feine greunbin,

befdprieb fein Sehen, unb nun regneten bie angriffe auf

fie pernieber. gept erft wirb ber Streit beenbet, inbem

fie in ber „©ontemporarp Eieoiew" eine lepte ©ngegmtng
oeröpntlidjt, worin fie,‘ bie feine Sennerin feines Seelen»

lebenS, ipn als einen SRenfepen geiepnet, iti beffen a3ruft

eine glaubenbe unb eine ppilofoppirenbe Seele wopnte:

bomit fönnen beibe Parteien gufrieben fein. aSieOeidit

werben fie fept an bie fünftlerifdpe Setroeptung beS toten

Xic^terS gepn. ®er eingige ÜRann in ©nglanb, ber

einen §oudp moberner Sunft oerfpürt pat, peipt aßiniam
ardper. aber er ift, fooiel idp weip, niept probuftio.

®oip ftar erfannt pat er bie ©rbärmiicpfeil beS geitge»

nöffifdpen englifdpen ®ramaS unb bie iRotwenbigfeit, gegen

bie übelried)enbe gäulniS ber Sunftfobberei ein fräftigeS

antifeptifdpeS 3Rittel(|en gnguwenben. ®ie „gortnightlp

IReoiew", in ber er feine Stimme erpebt, pat baS aSer»

bienft, bie groge beS free stage guerft in ©nglanb um»
faffenb erörtert' gu haben, asieüeiipt wirb fo bieSuttur»

tat beS grangofen antoine audp Pen ©nglänbern äit

einer aufbefferung ber bramatifdpen aSerpältniffe oer»

helfen, wie fie bei unS am auffcpwung beS ®ramaS
ipren gefcpidptlidpen anteil pat. Borläufig aber gepren

bie ©nglänber nodp oom iRupme oergangener gelten unb

auch baS auSlanb fdpäpt nur baS ©ewefene on ipnen.

®er atpener gafoboS ^olploS pot ben §amlet inS

^^efienifepe übertragen; biefe Ueberfepung ift in ©nglanb
wie in ©riedpenlanb als ein ©reignis betrachtet worben,

©nglifdpe geitfepriften rüpmen baS aSerf beS a^olplaS,

unb ber atpenifdpe „TlaQvaaaog“, eine flRouatSfdtrift mit

ppilologifdtem anftridp, preift bei einer Sefpred)ung jener

^
Uebertrogung oon neuem iti begeifterten aßorten ben

,

gropen ^ifl'iom, beffen fandet bnrep ©corgioS SaloS»

quroS eine breite, aber auffcpluparme gerglteberiing er»

fäprt. gugleicp fepreiten in gronfreid) „Säte unb 5ßc»

trudpio" über bie aSretter ber alten fRationolbüpne, unb
©amille a^eEaigue beeilt fiep in ber „IReone beS beuj:

monbeS" ber f'päten unb nidpt ungemifdpten aiewunbe»

rung für Spafefpeare aSorte gu leipen: feine SnnbSleute

woEen fiep niept bem ©efdjmacf beS englifdpen ®icpterS

anpaffen, fonbern ben englifdjen ®id)ter ihrem©efcpmarf;

aber fie finb, äftpetifdpe ataffennnterfepiebe beifeite, ent»

güdt bon ber art beS UmfcpwnngS in biefem wohrpaften
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grauenfeetdieit unb jl)rer ©fltwaffnung: fp l^ätle

felbft SftoUere gefonpt. ©er §n)dte eng{tf.c|e Sffielt»

poet, SBt)rpn, wirb je^t ciieit^folls ben gronjpten iia^e

gebrai^t: ©ciniel i'efueitr uberfe^t unb @mlle .S’figuet

tu ber „Slaueu iRepite" preift btefe Ueberfe|ung g(g bie

befte, bie ber unenglifilfte aller ©nglänber ttt §ranfrei(^
erfuf)r. Slber für große Sprifer giebt e§ feine lieber»

feßungen: wann wirb nion ba§ eiiifebn?

9tnbl}orb Hipling beröffenllidt)t im (Senturl) 3Kagagine
eine iliopelle, „©er 9?bulol)fa", bie er gemeinfam mit SBoIcpü
SBaloflierjperfaßt l)ot. ifeenn iftnbijarb Kipling Wirfli^

ba§ große 3ufunft§lid)f ber engiildien iHtteratur ift, bat
er fiii) gewiß ÜJfübe gegeben, iii biefein 3Berf feine epocbalen

©igeii)dE)afleu forgfültig gn Perbergen. @iii ameri»

fanifdbeS gi'öitlein, wel(be§
; ;
fcßrecfbgr pbitantbropifi^ ift,

reift in bie inbifd)e 3Kitbni§, ntm ber, bortigen fyrouen
Soo§ 51t milbern. ©er nnglürflidbe g^reier, bem fie einen

fanften 5forb gob, gel)t l)in tinb tut beögteicben. ©er
§auptfdberä ber iRopelle, fo fcßeiut e§, wirb barin btftebeii:

äü fdjilbern, wa§ ber nnb' ba§ >ü l’O’-'

inbifcben 5l'ilbui§ miteinanber beginnen.. Ob ipre ©ngenb
por feinem SiebeSmerben unicriiegt, ob fein Siebesioerben

Pon ißrer S!ugenb entwafftiet loirb, ob fie beibe pon einem
Söipen gefreffen werben; nocß ftoßt baljin. ©er 33erfnd)

in ber ©eftalt be§ aitannes, euieS liebenSioiirbigen @tveber§,

fo etwa§ wie eine pfpctjologifdbe Seiftnng ju geben, ift febr

mäßig gelungen: biefe ißfßcbelogie ftebt nid)t um eine»

§ooreij 33reite über bem SlBerlaiibemiblicßften unb nm
eines @enfblei§ Siiefe itnter- ber 2lnna Harenina. 9fid)t in

ber inneren ©eftaltnng be§ Serfs liegt baS ült'oberne,

fonbern in einer Slcnßerlid)feit: baß ein fetbßänbigeS

iOfabcßen, eine ©tubentin, barin poitommt. ©a§ ift nicßt

neue Ännft.

Sind) im 0forben ift eS giemti^i ftiH. 9fnr 9frne

©arborg ßat einen neuen 3loman geft^rieben, ,,5D?übe

©eelen", ber bie Pon „Sei 3)fama" ift unb
unfelige Serßältniffe gwifcßen f^anni) ^olmfen unb ©a»
briel ©rant Porfüßrt. ^einrid) §art, ber ißn befpridjt,

behauptet, er Perrate einen tiefen ©enfer. ©aS SlnS»

lanb, baS fid) mit Sbfen bef^äftigt, beginnt feßt aucß

für ben großen, ormen Sacobfen fid) gu erwärmen ilfa»

türlicl) ift eS bie „33laue IReoue" wieber, bie iljn Por»

füßrt. ©i_e fdßitbert fnapp bie. ®ebeutung beS in 9fot

unb ©d^winbfucßt 3Serfommenen unb brmft „üKabame
f^oenß" ab, jene SJfeifternoPeüe, bie roeniger ©timmnngS»
malerei ols ©eelenfunbe bietet, waßr iii jebem Quge ift,

oßne froftig unb ejperimentell gu fein unb in ißrer

wunberfamen ©c^liditßeit anS ^erg greift unb in bie

tiefften Siefen bringt ©ie unraffinirte, nicßt fultur»

beledte, rulpge Slebeweife beS ©ätien ftingt im Q^rangö»

fifctien wie eine frembe ©pra(^e.

©agegen muß 5}5aul §et)fe§ „^aPerl" fogor, einei

ilfopelle in „ÜBeftermannS fDfonatSßeften", gurüd'fteßn.

©ine ^aul §epfefcf)e fRoPeEe in jebem 3oge. @ie ift’

tief ergreifenb. ©er ©til groar am 3lnfang ein nienigi

geledt, aber aHe§ oßne ©pur pon groftigfeit unb mit
ferner 23eobacßtung: ber ©icßter ßat fic^ noA einmal
Perjüngt. Um biefe Sofepfjo im SöirtSßauS ßat er einen

fo finnlicßen ©uft Perbreitet unb fo Piel 3?atürlicß»

f^rauenl^afteS, wie außer ißm niemanb fann. UebrigenS
fpielt ein fteiner blöbfinnigwiefiifcljer ©retin eine EfoEe
unb ein Perfoffener ^auer, bei bem eS „fcfion fad)t mit
bent ©iliriuin anfängt" unb ber auf feine ©tWftod)ter
lüfterne Eingriffe ma^t: unb bodf) iftS ißaul §epfe. ©e»
rabe wie in ber „©cßwerften ißflicßt" ein nabß Sbfen»

'

fd)em SSorgang erblicl) Selafteler duftrat, ber beu l)er»

annaßenben ÜBaßnfinn füßlte unb einen 3faßefteßenben
bat, ißm auS bem Seben gu perßelfen: unb bod) ward
^aul ^epfe. „fOferlin" aber, ber neue Etomaii, ben er

in „3Som g^elS gum SEeer" Peröffentlicßt, wenbet

gegen bie neueifticßfung mit ©ifef unb ^itterfeit. ©in
junger ©id)ter ift ber §elb, ber einmal gu fiep felbft

laut .fpridpt. ©r tut bas öfter unb „pflegte bieS gum
23eweife gegen bie ©orßeit angufüßren, baß überfpannte

IRealiften ben fDlonolog aits bem ©rama perbannen

woEen". ©iedßolemif wirb alfo gang fpegiell. Slucß

fingt er einmal ein „©roft= unb $ru;ßlieb". ©a§ 5ßoeten»

ibeal ^eßfeS Wirb ouS bem ©angen flar. ©S f(^eint

baffelbe wte Jßietor §ugoS;

Le poete en des jours impies
Vient preparer des jours meilleurs.

11 est rhomme des utopies;

Les pieds ici, les yeux ailleurs

9ludß an attberen fdßöpferifdßen SBerfen beutfi^er ©dßrift»

fteEer ift bieSmal reießere 2ln§lefe. ©ie ©bner=©fdßenbocß,

bie jüngft eilte bramatifeße ©gene, „33ettetbriefe", in SBefter»

maniiS .^eitfdßrift mitteilte — ein jcßidfalPoEeS ©efpräd)

eines SlriftüfratenpaareS, ßerglid} unb uorneßm — ßat je|t

in
,
ber beulfcßen Elunbfißnu eine uoPeEiftifiße ©figge,

„.OperSberg" Peröffentlicßt, in bereit fOUite ein fogenanuter

rüßrenber SEenfd) fteßt. ©er §nmor, ber in ber ©rgäßlung

ein unglütflidßeS SEenfdßeufcßiiffat umfpielt, ift auS 3f£ni

^aulfdjer ©cßule unb Pon SBilßetm 3iaabefcßer fjärbung.

3u berfelben S^itfeßrift ßat Hönrab g’crbinanb SReper feine

mitfeloltcrlicße „Sliigela Sorgia" porgefüßrt, unb jeßt bietet

bort ber alte goufane einen ßöißft neugeitlid)en Eioman,

„g^rait ßeimp Sreibet", ber berliner 5?ommergienräte —
aber ißviftlidte — unb ißre greife mit $mnor unb ©ßarafte»

rifiruugSfraft leidßt auf bie 33eiiie ftellt. ©in ©ittenbitb

aus ber 9iaud)ftraße, baS ißnul pon ©cßöntßan in „9iorb

unb ©üb" in ber EiopeOe „©cßledßte Eiaffe" geießnd, füßrt

ßößere Halbwelt unb 3obkrtum in berlinifcß»jübifcßem

ERileu Por: ©obomS ©iibe ßat im ipefentlilßen bie IJoften

beftritleu. ©ubermaiiu felbft ließ eine EiopeEe, baS ©terbe»

lieb im ,,^om g^elS gum SRecr" erfd)einen; ein fontraft»

ftarfeS ©türf, bureßgittert Pon ßeißer fcßioerer lluft. Eieben

brei ffiggirten ©eftatten bie teibenbe §etbin; eine treußergige,

pflidjigeiuoßnte, bemütige, fleinbürgerlid)e g’i'ou fßaftorin,

ber im ©üben plößlid) finntofe füße SiebeSluft in bie

fd)nmpoE pommeridje ©eele bringt, erlöfenb unb oerni(ßtenb.

©aS gange feßuf ein PollblütigeS Semperament: gu poE»

blütig für eine EiopeEe ©ie ©arftellung ift nid)t nur

erregenb, fie ift gngleicß erregt, g’ontopo pfoießt man mit

iBerftanb, Sacobfen nnb .fpepfe mit ber ©eele, ©ubermann
bagit norß mit ben Eievuen.

©aS ©terbelieb ßat in ber „ElEgemeinen fonferPatiPen
EEionatSfeßrift" rafcß einen Ifritifer gefunben. „ESer ift

biefer ©ubermonn?" ruft ber EBoliooEenbe; „jebenfaES
eine 33erüßmtßeit, bie erü naeß bem 1. Snli 1888 ent»

ftanbeu ift, beim grang 33rümmers Serifon nennt ©über»
mann nießt. ©as ©ßnufpiel ©ßre foE ben EJinnu über
Eiacßt berüßmt gemaeßt ßaben." ©r fränft fiß über beS
unbetannten ESerfafferS ©terbelieb nnb ruft: „©0 grinft
ber S^eufel in ber mobernen EiooeEe Seben unb ©lanben
ber ©ßriften an." ©aS ©eßtmpfen bieieS SitteratmfennerS
wirb bureß ©rünbe nidßt unterbroeßen. ©S ift berfelbe

^err, ber fieß fd)on gegen ©pielßagen nnb §epfe Perging
unb gegen alle mobernen Hunftiuerfe poffierlicß mit ben
Etrmen fuißtelt. ©a er feines

,

EEeifaES uugemifeßle f^üEe
einem iöueße feßenft, fo betitelt ift „ERenfeßenwege unb
©otteS_ güßi'ung. ©rgäßlungeu Pon griebrteß Slrougott,

ESerfaffer Poit ,be^ ^anbioerfs golbner 33oben‘", braueßte
icß mieß mit bem ERanne nießt weiter gu befaffen. ©enn
©paß perfeßönt boS Seben, unb in Sitteraturfadßen wußt
icß mieß mit ^aftoren oßnebieS immer fcßleeßt obgufinben.
Elber ba er ni^t aEeinfteßt mit feinem infamen ^innftßaß,
foE bie fenntniSlofe 3^red)ßeit biefeS Knaben jeßt unb fürber
ßier gebranbmarft werben. ben ©pnobeniiiännern, bie
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einen fo unbeftrittenen §eiterfeit§erfoIg jüngft in föerlin

errangen, in ben goüe§für(^tigeu Jünglingen non §aOe
nnb in geioiffen ^oli^eipräfibenten ücit er ©enoffen ,

bie

3Irm in 2lrm mit il)in oerfloffene Jolfrüunberle in bie

@cl)ranfen forbern; bie ©renäboten, bie nur nngern fehlen,

100 e§ einen fleinen Änünroerrot gilt, l)e:|en ber neueften

Sitteratur gerabe je^t wieber beftänbig bie fßotisei auf ben
$:il§;unbbieÄreu35eilung, biein fpferbeangelegenüeiten fai^»

oerflonbig ift, wagt e§, [icü an ben $egafu§
f(i^winbeln. ©ie alle folleu in Sufuuft Ijier einer er»

Ifö^ten ^ead)tung 31t erfreuen boben.

ffö nn bie beutfcbe fßrobuftioität, alles in oHem, ie^t

reger ift als fonft, fo warb il)r bo(^ einer untreu: ber grofe
Siebter $err J^elij Sabn. J(b fürdite nur oorubergebenb.

Jn „iRorb unb ©üb" giebt er unter bem Sitel„SRoltfc
als ISrjieber" über be§ ^elbmarfiballS ©ef(bid)is

beutfeb'franjöfifdben J^riegS ein IReferat, weldbeS mit

©rbwulft umfleibet ift, in affeftirtem unb sugleicb lüber»

liebem ©til. @r sitirt fieb borin felbft, inbem er 011 f eins

ber patriotifdjen ©ebiebte oerweift unb eS unter bem ©triib

onfübrt. fffienu man bie wnnberfamen ^Briefe SKoltfeS au
feine Jrou lieft — fie werben jebt in „Ueber Sanb unb
iöteer" oeröffentlicbt — erftbeint biefer eiuäigen ©^li^t»
beit gegenüber ber bramarbnfirenbe fßrofefför, unenblicb

fpabbaft. Sie boebliefpciniife, tönenbe^ fRebe Sol)ufd)er

©ermanen unb bie tiefe, innige ©infailbeit biefcS g^elb»

berrn: waS ift germauifeber?

^enfeitö öei' (Bi'en3en.

i)on

öe ^ont,
^vofeffor aiit 5(tl)euäum su

I.

3u ben btelert abergläublfc^en SSorfteHungen, bie in gran!=

teiciö unb Belgien über p^iIologifd)e ^tnge Derbreitet finb, ge-

hört auch bie SWeinung, bag in bem großen beut{d)en ®aifer==

reich nur nod) ba§ Öod)beutfd), otfo bie (Sprache ©chißer^,

®oetf)c§, ^eineg unb^ ^amerlingg gepflegt toerbe. — Unb
toenn auch gelegentlich ein unterrichteter Stator ben S^amen
6pebel§, be§ iiebenetoürbigen ^Xid)ter§ ber „SUemannifchen @e=;

bichte“, anführt, ober benißeuter^, be§ nieberbeutfehen (jr^ohlerg,

ber fo unenblich biet Serbe nnb Junior befi^t, fo hoi ^ochi

niemanb eine Slhnung babon, baß tatfachüch eine gan^e?

Utternrifche ©chnte ejipirt, ai§ bereu bebentenbße ©rfepeW
ninvg Sienter an^nfehen ift, nnb an bereu ©pi^e fi^ eine beri

ed)teßen SDichtergeßalten biefeS gahrhunbert^’ beßnbet; id);

*) 0bigen Stuffap unfereg Verehrten TOtarb eitert §errn
be 3?tont, be» unerniübliihen Sorfämpfer^ ber flaniifcf)en (neber==|

buitfehen Semegiing in Belgien, geben mir mieber qI§ ein charafte==l

riftifd)e§ Qeidjen für bie erfreuliche (^r(cheinung, mie fehr ba§ aü=i

mein beutfdje Semuftfein bei nuferen Settern in glanbern unb*

Srabant — int (^egenfah gu benen in §oEanb — aufgemacht ift

unb mie. inten fib fidh bie flanüfchen gührer gunächft mit bem ßtreige

ber beutfehen ©d}mefterfprad)e befdjäftigen, ber ihnen genetifch am
nädjften ftehh bem nieberbeutfehen gmeige. ®er obige Sluffah, für

ftamifche mie mallonifche ^efer beftimmt, ift im Original fomoht in

„füD=*nieberlänbif^er" Sprache, ber (SnMin be§ „melobiöfen Oietfd)

(iliiois bon Srügge", ber (Spradje ber §anfa, gefchrieben, al§ and)

in fran^öfifcher ©praihe. Söir geben ipn mit ftarfen Mrpngen
mieber, inbem mir bie furforifchen Stu^führungen über £eben unb
Sßerte bon gritj Dfteuter unb Mau§ @roth
^ublifum ^errn ^ol be 3?tont^ neu maren, bem beutfd)en £efer

aber natürlich „oCfe ^ameüen" finb. - 9^.

meine meinen .Perehrten unb gelehrten greunb Slang ®rotf)
ben nieberbeutfdhen ©önger par excellence.

SBenn mon fi(h bie SKühe gehen tooKte, einen Stic! auf

bie gebiegenen Slhhanblnngen bon Dr. ©nftab S)annehl (,,'3l:ie

S^tieberbentfdhe ©pradhe, ©erlin 1875'') ober auf Slaitg ®rot()§

„©riefe über §oi^- unb
,

$Iattbentfch''f „Ueher ©innbarten

unb munbarttiche ®id)tnng" — 511 toerfen, fo mürbe man fich

leidet babon üher^eugen, baß eg in ben nörbjidhen ©robin^en

beg. beutfehen 9Seich§ aÖein mehr atg gehn Millionen Menfchen
gieht, bie fich üherhawpt nur

;

in SlugnahmefäClen beg §od)=

beutfehen hebienen, bereu eigentlii^e Mutto^^ unb Ümgangg^^

fpradhe febodh bog „©(attbütf4^''^^i^^^^^

Um biefe^ ^ßlattbütf^,: m bon ber ©e^
beutung eineg ®roth,. ®annehl (Ueher nieberbeutfd)e ©prache
unb Sitteratur), MüÜenhoff, Sheohalb, Meinhoff (Drthogrd^

Phifdhe ©riefe) in ^eutfdhlanb, SSinfler, bau ©loten, *5)bpp,

Soöetohn, Seopolb unb anbere in §oKanb, bau ©eerg, bau
ben §obe, Sehrocqul), be ^^aerne, be glou in glanbern alg

einen ber brei großen ®ialefte beg Nederduitsch ober

,^Thiois‘‘*) unterfueht unb hefdhriehen h^ben, mar im ©e^
ginn biefeg ^ahrhunbertg auf ben ©tanbpnntt eineg berodhteten

©atoig h^rahgefunfen, hödhfteng boju geeignet, um rohe @e:=

banfen oug^ubrüden, ober läd}erlid)e ©offen, cineg ^angmurftg
ober ©cgping mürbig, einjnfleiben.

Unb bennodh hefißen menige ber europciifdjen ©prad)en
ein ehrmürbigereg litterarifcheg SUter. neunten

hunbert hereitg entflanb im ©lattbeutfi^ ober SMeber^
fächfifdhen ber berühmte $elianb, bag büftere ®rama bon
ber d)riftli(hen ©rlöfnng. Sc'od) nad) Suther hlieh bag ©lait=^

beutfihe in S^orbbeutfdhlanb alg litterarifche ©pradye heftehen,

bon 1597 big 1740; bag h^tht bon Opi^ big p Klaubing,

gm Sdh^^ 16^2 beröffentlichte Sauremberg feine fatirifd)en

®ebid)te in nieberbeutfeher ©praeße, unb felbft nod) im S<^hre

1704 berteibigte be-r Mogifter ©ernharb IRaupadh an ber

9t:oftoder Uniberfitöt eine heftige Sh^f^^ bag §od)beutfche.
(Ego sane, fagte Slaupadh bom ^ieberbeutf^en; quando camdem
proferri audeo, tan tarn mihi videor in eadem oböervare

sermonis elegantiam, tantam verborum snavitatem
et amoenitatem; ut velipsos Misnicos eamdem nitare

suo superare mihi persuaderem. 9?och im 17. unb 18. S^h^-
hunbert blieb eine Slnjahl begabter (Schriftfteller ihrer etgent==

liehen Mutterfprache treu, fo ©ddmann, ©örmann, ©run,
©odg, Mdhep,'"*) (Strobtmann,'^'^''^) @dhübe,t) Mahnert,ff) unb
bor attem Soh- «^sinr. ©oß unb ©ornemann. ©remen
beftanb eine ®efeUfd)aft jur ©flege beg ©lattbeutfchen fff)
(fiehe Siuberling, ®efcl)i(hte ber nieberfcid)fifd)en (©proeße,

unb ©(heller, ©üdhetlüube ber fädhftfch - uieberbeutfehen

©proihe).

9^0^ lange naih ber Üteformationg^eit erhielt fid) bag
9Jieberbeutf^ fomol in ber ©^ule alg in ber Sirihe unb in

ber ®eri(htgftube.

®ie ©ibel Sutherg^ ber proteftantifihe Sateihigmng unb
bag ©falmenbu(h mürben aße in bie ®ialefte überfeht. Unb
hoßönbifche ®eiftliihe mie ^enri Moßer bon gutphen, melißer

im Sahre 1524 ^eibe lebenbig berbrannt marb, fated}ifirten

*) §err ©rofeffor ©oI be Mont gebraucht biefe beiben Slug=^

brüde, ben einen nieberlänbifd), ben anberen franäöfifch, für fein

.ftamifheg unb maüonifiheg ©ubiifum, um ben. ggn^ep gmeig ber

beutfdhen ©pradie, ben er im 3luge hot, unb ben er in „brei große
^ialette'' teilt, beutlich unterfcheiben bon bem großen biefer brei

£)iaiefte, ben er halb mit „qsiattbütfch", halb mit ,.bas-alieinand'‘

.bezeichnet. ®ie beiben anberen ^ialefte finb ihm bag SBeftfälifdje

unb bag Stieberlänbifche, inelch lehtereg er in bag „Storb^SUeberlänbifche"

(^oüänbifche) unb „SübMieberlänbifd)e" (glamifdje) fpallet. ferner

gehört nod) bag griefifche git b efer Gruppe. 0ie beutfdje ©hßologie
bezeidjnet bie gange (Gruppe mit „Stieberbeutfeh", bag q^fattbüti,d)

meift mit Stieberfdehfifeh unb bag 9cieberlänbifche gumeilen mit Stieber^

frdnlifch.

Bon ihm u. a; ein Söörterbuch beg Ijomburger ^ialeftg,

Hamburg 1755^
- SSon ihm u. a. ein SBörterbudi beg ognabrüdifchen unb

meftfdlifihen 0ialef'tg, Slltona 175(3.

t; ^on ihm u. a. ein SßÖrterbuch beg hoIßeinifd}en ©iaieftg,

gamburg 1800—1807, 4 ©dnbe.

tt) 9Son ihm u. a. ein SSörterbuch für ©lattbeutfehe, ©tralfunb
1781.'

ttt) ^on ihr hcrauggegeben erfd)ien ein 953örterbuch beg bremi=^

feßen ^ialeftg, ©remen 1767—72, 5 ©dnbe.
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in nieberbelitfd^er ©prai^e in
,

ben ®üfiten|rid^en ber Ofifee,

bon Stet imb ©amßurg bi^ nad^ Sömg^berg nnb 3Jiemet

btnaui
®a§ tba§, bielfeid^t am meiften bem langfamen ober

fixeren SSerfatt biefer ©pra^be beitrug, teor im fe<^§5ebnten

Sabrbimbert ber ßerfaö be§ ^anfabunbe^, ber aße nieber-

beutfdben ©täbte bou ßtbtanb bi§ gtaubern berbanb unb ber

ficb 5ür gemeinfomen 93erfebr§= unb ^unbe§fpraif)e bg§ meto:=

biöfe „®iet|cb'' (thiois) non ®rügge au§et!oren batte. ®iefe

Sluflöjung Uhb bie batb barauf folgenben fut^tbaren 3fteI1gion§-

Iriege, n)etd£)e faft ein binbur^ in ®eutfcblanb unb
ben Slcieberlauben loüteten, jerftörten für immer birfe fpradb^

Heben, tittetarifdben unb intetteftueßen jße^irbungen, uiibt nur
^toifiben ben 5jjteberbeutfi^en meflHcb unb ^pftHcb be§ ffibein^r

fonbern ietbft jmifdben benen ber 5Ktebertanbe§ be§ 9Zorbeu§

unb be§ ©üben§.

II.

gm gabre 1833 mürbe ein ©tubent ber jenaer Uninerfitöt

einer poHtilß)en SSerfdbmörung megen, an ber er fteb beteiHgt

batte, 511m ®obe nerurteUt; |ebo^ begnab||ile ber Sönig ibn
unb bermatibHte ba§ ®obe§i|rtei( in eine ^Befängntöböft bon
breigtg Sabven. SJadbbem er fieben bon btien breifeig gabren
in ben 5'cftüugen ©Uberberg, ©togau, ©ralibenj, ®omi^ u. a.

berbrad)t b^^He, mürbe ber uu;gtüäHd)e S3ut|cbenfdbafter enbtteb

bureb bie ^mneftie bon 1840%ei, unb ba er nun nadbgerabe
§u alt mar, um feine iuriftifeben ©tuDien, h\t er im gabre 1831
begonnen bötte, nod) einmal ;guf5unebmen,' fo He| er ficb in

einer fleinen ©tabt ^ßommernl al§ ^rtbatlebrer nieber.

- ©fcberlidb badbte an beni Sage, ba |biefer berunglüdte

9?edbt§bcfliffene feine langen ©tunben ber Äuße bamit du^^u-

fußen begaim, einige ©tropbeSi in bem Sidleft feiner .^eimat— in bem medlenburgifcben ^latt — uieber^febreiben, feiner

mentger alä er felber baran, ba^ bieje be)d)ei;benen bid)terifd)eu

Serfuebe ba§ $8orfpiel ^u einem munberbaren, aßgemeinen,
litterari)d}cn ©rmad^en merben fönuten! llüb bod) mar faum
bie erfte ^lüßage bon ßaufcbeu un 9{imel§ im gal)re 1853
erfd)ieuen, al§ aud^ bereite ber Plante be§ ®id)ter§ bon SKunb
511 bliunbe ßog, unb eine ^ßopularitöt erlangte, meld)e bon ba
an nur noch flünbig mad^fen unb ^unebmen foßte.

S^^uter — benn um ipn bi^nbelt e§ ficb — fannte

fein mabreä Salent nod) nid)t. Slber boeb ließen biefe erften

SSerfuebe fd^on aße§ ba§ borau§ abneit, ma§ er ju bieten oer^

mo(bte, feine unbergleicblicbe SSerbe nnb feinen unoerfiegbaren

^umor, unb jeigten jugleiib bie ganje ©enauigfeit unb ©cbörfe
ber pfpcbologifi^en 33eobad^tung^gabe, bie ibnt eigen mar.

3mif(ben bem $umor Dfeuterg unbrbbnt be» ®id)ter§ be§
Yicar of Wakefield Hegt eine tiefe Sluft. Ser §umor
be§

^

nieberbeutfdöen SRomancierS b^t burd)au§ nichts arifto=

fratifd)e§ an fi(b. 2Siß man bergleii^en, fo mürbe icb bon
oüen ©d)riftfteßern nur einen einzigen ßnben, ber mit Sfteutcr

^ufammengefteßt merben fann, nömlid^ ®icfen§; ber ®icfen§

menigften^, ber ficb un§ in Nicholas NickJeby unb in

ben Pick\^ick Papers offenbart. — 9lßerbing§ mcifen bie

SBerfe be§ großen englifiben fRomoncier§ eine SKannigfaltigfeit

ber ©eftalten unb ©toffe auf, bi? mir bei bem SJJecflenburger

feine§meg§ finben; bort mo ®iden§, al^ boßenbeter $8irtuofe,
rafd) bie ganje ©fala ber ©mpfinbungen bur(blauft, bi^meilen

faft ficb 5»^ tragifeben ^ö^e eiue§ ©bnfefpeare erbebenb, bann
mieber ben Son ber barmlofen naiben gbpße unfcßlagenb, unb
halb mieberum breit unb laut lacbenb mie ber biefe galflaff,

in aß biefen berfebiebenen ©efübl^ftufen fteßt ficb 9fruter un^
nur bor ate Sarrifaturift', melcber übrigen^ in feinem 5ßuntte

ben berübmteften SKuftern biefer ©attung nad^fteßt.

IIL

Seiner bon aßen nieberbeutfdben ©dbriftfteßern b^t 5u
bem glön^enben Htterarifcben ©rraad^en, meld^e§ mir feit

einigen ^man^ig gabren berfolgen, meßr beigetragen, al§ mein
berühmter greunb Slang ©rotb, ^rofeffor an ber fieler

Uniberfitüt.

^

©eine gan^e ©r5iebung, fa, feine ©eburt unb 9lbftammung
febeinen ©rotb gteicbfom ooraugbeftimmt ^u höben, ber iÜ^ejfiag

feineg b^^matlid)en ®inlefteg'ju merben. SSöbrenb feiner ganzen
Sinbbeit fbrad) er nur plattbeutfcb, feine ©Hern, feine SSer=^

manten, feine ganje Umgebung, aud^ bie ©ebilbeten, 9ler5te,

$rofefforen, Beamten fprad^en nur platt ©ein SSater trieb

mit feiner SKutterfpraibe fogar einen förmlti^en Sultug. ©r
bebiente ficb feineg ^lattbeutf(b aud^ felbft bann, menn er auf

eine in bö^beutfd) an ihn gertd^tete g^age ju antmorten bötte

gm gabre 1853 gab Slang ©rotb feine erfte- ©ammlung
plattbeutf^er ®ebi(bte ’b^raug, ben berühmt ' gembrbeneh Öuid==

born. ©erbinug bötte ihm gefebrieben: „gbr SBerf mirb einer

Safe in ber Süfte gleidben. ßaffen ©ie eg fübuHcb brucEen.

©ie brauchen feine ©mpfeblungen, auch meine nicht." Unb in

ber Sat mar ber „Suidtborn" meit mehr alg eine gute ®ebidbt=

fammlung; er mirfte f ft mie eine Offenbarung. äBag Slaiig

©rotb in ber ßpiif erreicht, erftrebten Sluerbacb, ©ottfrieb

Seßer, geremiag ©ottbelf in Seutfdblanb, ©onfcience unb
©remer in ben 9?ieberlanben, für ben 9foman unb bie ©r=

^äblung: bag aßgemein ßßenfcbli^e, 5Uationale, menn man miß,

ju lofalifiren.

Slße biefe bon Sunft unb 3Biffenfcbaft Slug(5efd)loffene,

aße biefe S^iebrigen unb Unmiffenben, benen aud^ ®oetl)e nicht

gemagt bötte einen 5ßlab in feinem 33feiftermerf ^ermann
unb Sorotbea ^u geben, mürben in ben gbpßen unb ßiebern

beg Suietborn nun bejungen, in munberboßen SSerfen, in

einer fräftigen unb farbenreid&en ©pracbe. Unb ber gnbölt,

ber ©toff biefeg unbergleicbltd)en Säerfeg? Sag ^IJioor- unb
Reibelaut) ber Sietmarfeben, bie bübf(ben Sauernböfe mit i^ren

halb ftrob^, bölb ^iegelgebedten Sücbern, bie großen 3trbeitg==

pferbe, bie niebli^en ©örteben, bie ßanbleute auf ben jährlichen

Sröörften bon ^eibe, - fur§, bag ßeben beg Sorfeg, bon aßen
©eiten febarf beobad^tet, big in feine tiefften unb gebeimften

SBinfeld^en ftubirt unb ge,^ei(ßnet.

gran^öfifdften, mit bem ßocbbeutfdöen bertrauten ßefern,

melche ben norbbeutfeben ä)Uftral fennen lernen moßen, em==

pfebie ich bie boppeltfuracbige Sluggabe beg Suidborn, melche

TOüßenboff beforgt l)öt. Sa ift ben plattbeutfd)en ©ebichten
eine mortgetreue hod)beutfcbe Uebertragung beigefügt. Säelcbeg

bag fchönfte ©ebid^t ift? ©erne gäbe ich ber „§anne ,ut

granfrif" unb „^eter ^lumnt" ben $retg, in benen bie gan^e

träumerifche 9[)^elancboHe beg norbbeutfeben ^immclg atmet,

menn ich mich öid)t ber „SömiljenbiUer" erinnerte, munber:=

barer ©emälbe, im ©til ber alten boßäubijehen Slieifter, bon
berfelben 9fut)e unb ©infalt. Unb mag foß ich 50 jenen ßiebchen

fagen, fleinen ©timmunggmalereien bon faum hier, fünf

©tropben, bie einen ganzen ©ebaß bon ©efiU)t unb Seobad)^
tung enthalten! Sa giebt eg ßanb|d)aftgfcbüberungen, mie „Sat
Sorp in ©nee", bag bie fd)önften Söirfungen beg unber=

gleichlid^en SBintcrmalerg SDZuntbe erreid)t; '„Slbenbfreben"
giebt in bini^^iß^öben Serfen eine ©d)ilberung länblicber glur.

Unb im ^meiten 33anbe beg Sniefborn, ber ‘1871 erfchien, be-

finbet ficb bie boßenbetfte gbplle, bie feit ©oetbe gefebrieben

morben ift, ber „©eifterfrog", ber bem Siebter ben ©dbißer^
preig auf ©eibelg Sorfchlag eintrug.

SKerfmürbigeg ßöfammentreffen! Slang ©rotf) ift, ebenfo
mie aud) SJ^iftral, nid)t aßein ein Sichter erften fRangeg,

fonbern auch ein ^rofa=©cbriftfteßer bon großer ©eltun:g.

„Ut min gunggparabig" (1876) unb „Srei platte
beutfd)e ©r^äblungen" (1881), bor aßem jebod) feine

„SSertelln" (1858 erfdiienen) geigen ©rotl) olg mürbtgen ©e-
nbffen eineg ©onfc'ence unb ©remer, eineg ©ottbelf unb
Stofegger.

Slang ©rotb böt jablrcidhe Slad^foloer in Seutf(blanb ge^
funben. Unter ben ßprifern nenne iib gobann SlZeper, g. g.
Slbreng, ©arl 50feinl)of, ©blerg, Sorette ^eßenfamp, Seine,
Slbolf SJJüßer, ©rnft Seßer, Si^tonpniug S^ußbaum^ ©urlitt,

Sopfen ban 5liienfarfen, unb unter ben ©r^äblern gobn ®rinf==

mann, Slnnmarief ©chulten, ©opbie Setpelf, S- ^ön Stag=
borg, gerbinanb SBeber, granj ©iefe, Suißom, Sllbredpt :c. ic.

Unb nun fann man feben, mag bie ©ereebtigfeit einer
©adpe, unb bie ©nergie berer, bie ihr bienen, aug^ufübren
bermag.^ „gn Berlin" — fagt mein greunb g. ©. Sönfen in
einer feiner Srofi^üren — „in Berlin felbft, in biefem Söupt-
mobnfih beg litterarifihen ©eifteg bon gan$ Seutfdölanb, pöt
ficb ©entralberein gebilbet 5ur 5ßßege unb Sonferbirung ber
Plottbeutfdpen ©pradpe. gn bem fo lange mißachteten Sialeft
erfdpeint bie S3ibel; unb bie SBörterbücber,*) ©rgmmatifen.

*) ©in auggegeiipneteg SSetf ift ber „©pradpfdöap ber ©affen",
bon Dr. 23ergpaug.
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9f?euouf(agen alter nieberbeutfd^er SBerfe, folgen einanber faft

ohne Ünterbre^nng , , . , ben meiften ©tobten S^orb-

beutj(ftlQnb§ — in Hamburg, ^onnorer, ©Iber-

fHb, Seip5tg/ felbft in $rag, fmb plattbeutfd^e SSereine ge==

grünbet tborben
;
in Hamburg, ©Iberfelb, Berlin, fa, in Sonbon

unb felbft in Slmerita erf^einen fi^on nieberbeutfd)e 3^^-

tungen.''
' Unb Slang ©rot!) felbft fagt in ber oben bereitg er^

mdbnien 33rofd)üre (,,Ueber SERunbarten'O- 9^en)=^Dorf, in

9^en)-DrIeang, in ©an grancigco, am ä^ilfiffippi, ^oma unb
SSigconfin, in ben ©olblönbern ©alifornien unb Stnflralien, in

©^ina unb felbft in S3an ©iemenglanb — überall mo ftd) platt=

bentfd)e SInfiebler finben, tnirb bie SJJutterfprac^e mit einer

n)äl)ven S3egeifternng gepflegt''.

Unb in ber $at, alg im S^b^e 1875 bie 9^ieberbentf(^en

ber neuen SBelt in SZcm^^Dorf gnjammen famen, um ibr etfieg

großeg nationaleg g,eft ab^nbalten, „bat erfte plattbütfdje Soltg==

feft/' tnaren mehr alg fünfunbPter^ig ©efellf^aften unb SSereine

bort. Pertreten; unter biefen befanb ficb ein 9i'euter=, ein ©rotl)^,

ein SIpItfe-, ein S3igmarct=SInb. Unb enbltd), last not Jeast,

befi^t ^amburg ein S^bcuter, in bem töglicb Pon einer mehr
alg breißig 2Ritgüebern ftnrfen ^'rnppe, SorfteHungen Pon aug^

fd)ließücb piattbentfcben ©tüden gegeben merben.

priöcilla.

@ine römifcf)c S’r§ä()tuiig.

S5on

®ictor Igcjjti.

2(u^ feinem i>Jad)Iaffe |erQU§gege6en bon Slrc^iorat

Dr. (Sdiiemann.

_ (©d;Iufe.)

(5’iiie itiiDeinii^le Slljinnig beffen, jvm§ fpäter ciutrof,

irieb niid), bn§ ciiifl mir fo ücrlraiile fDiäbdjcit, btffcu

(£d)öitl)cit unb cdjt ilalienifcije ©iinicjovt luid) einft jo

imtiiberbar onge^ogcit, wteber oufguindjeii. 3d) trnt ciiic^

9Jnd)uuttn(j§ in bn§ ntte befniiute §nu§, über bie olle

©d)U'eUe. f)>ri?cillaö IDhitfer nu^erte eine etin'aS cie»

giüuugene 55rt'iibe,. nod) jo longer 3eit mic^ tuiebergujeben,

ober wie üeräubert foiib id) ffJriSciflo felbft! <Sie log in

reid^em Slnguge onf bem (2opt)o, auf iprem feud}teu

Sliigeufpiegel fdiwgmiu (Sclimadjteu mib Itebevbvufe jit-

gleid;), fie warf bie Sippen bii'Weiteu mit bem 3tu§bni(f'

reij^euber SSerai^tuirg auf. ©iiiige SOtonote waren uer»

ftoffen unb fepon fanitie fie ba§ Sebeit unb bie IDcenfepen,

fie wußte gu uuferfdpeibeu, 51t beulen, fiu wüiifdieu. :Sl)te

Stimme war weiep, in anberu ÜJiomenten befepleub

unb eutf^iebeu unb oon jenem liebenSwürbigeu $rop ber

Sßeiber, ber uu§ lüd)elu mad)t, iubem er uu§ unterwirft

„Sie pabeu uu§ fo lange uiept befmpl", fagte fie,’

al§ ipre fDiutter uu§ oüeiu gelaffeu patte, „weil ba§ SSer»

pültniS, in ba§ icp mit einen ißriefter getreten. Sie un=

wißig gemaept?".:^ f

?‘

4,Sa.©ignora;" ,

„So feib ipr Wänuer! @ucp ift atleS erlaubt, jebe

Seibeufdpoft, jeber ©euitß, in bem ©efepbud), ba§ ipr

gefeprieben, ftept bie loipenbe g^^fipfit füi' fUfp- bie ißflidft

unb bie $prönen für uug; in bem 3tugenblif, wo ipr

un§ benupt, Oeradptet ipr ün§. Unb wenn ein Sßeib,

pingeriffen oon ber 3Radjt, bie nufer $erg in bie §öpc

treibt, betrogen oon ©iiifalt unb ^Jiubpeit, gebreingt oon

$ilflöfigfeit, fiep ben äßüufcpeu eiue§ oon eudp ergiebt

— bonn rupt ipr niept eper, al§ bi§ fidp bie Siebenbe

oerblutet pat unter ben Streiepen eures itJeibeS, eurer

aSerlaumbung unb 3Serad)lung. SDod) midp foHt ipr nidpt

erliegen fepeit. Wieiue Söonue ift mein, wie mein Sdfmerg.

SSeiin icp- liebe, wenn idp glüdlii^ bin, woS gilt mir eure

SSeraeptuug?"

„ißriSeißa," fogte id) erftaut, „Sie lieben fDionfiguore?

SBenn Sie ipn lieben, wenn Sie woprpoft oon Sprem
§ergen getrieben werben, in füßer ©rgebuug unter bie

unwiberfteplicpe ©ewalt 51 t ftnfeu, mit ber er Spnen

fiegeub unb mönnli.p enlgegentrat, wenn bie Sinne gpnen

übergingen unb Sie uid)t wußten, waS Sie taten, Oer«

bunfelt Oon bem (Slauje ber nopen ©oltpeitf ber gpnen

gur Dladpt warb — ißriSctßa, bann tat icp Unre($t, bann

finb Sie ein ($ngel, ber mir oergeipen mag,' unb id) be»

wunbere Sie unb weine über Sie". —
^Urifeißo warf einen langen 331icf ber Sepwermut

unb beS iOiilleibS auf miep unb fagle bann: „3Bo finb

Sie bie geit über gewefen? SSaren Sie in 3iom?" —
„3n Jtom," erwiberte id), „nnb auf 91uSßügeu.in

ber Umgegenb." —
„Unb Sie ftöberu uod) immer in ben alten IDJouern,

burep iBiguen nnb Uird)euV geiepnen uoep immer unb

fcplagen alle .t)anbfd)rifleu auf?- Unb gefaßt eS gpnen
noep in 91om?" — „ 2tcp," war meine 2tulwort,

:

„id)

benfe mit Sdjaubern. au ben Stag, ber einft fommen
wirb, au ben 2^ag, wo id) werbe fd)eiben müffen. Unb
bin id) einft im Sßalerlonbe — wenn id) bann abeubS

an ber glömme beS Std)teS fipe, unter 23üd)ern, in

fünfilid)er Ofenwarme, unb mein ^ewuftfein trübe tobert,

wie bie gtamme oor mir — bann werbe id) an 9lom,

an blaue Süfte unb weißen iöiarmor unb oor aßem au

biefe Stube gurüefbenfen, wo icp Sie taglid) fop, unb eS

wirb in meinem gnuern wieber bie Sonne aufgepen,

bie tanfenb garben wedt, unb bie Sßelt, ein oerworreneS

unb bleicpeS ©paoS, wirb wieber gu rupern SKenfepen»

geflalteu, gu ftißeu ißpougenformeu, gu liebtiepen %birgS=
proßlen unb arepiteftonifepeuSinien fidp orbnenb fepeibeu."—

„S)ie Stube,
_

wo i Sie miep töglidp fapeu! wie laug

ift baS bodp per? " —
„91cpt SlJonate, Signora. —

"

„9td)t ülionote! 35?a§ icp für ein i^iub ’bamalS war!

®aS id) gebonfenloS war! ^üptig alles, woS id) fprai^

unb tat! güpteu Sie and), baß Sie ein anberer geworben

ßnb?" —
„Äüpler bin icp, ißriSeißa, bernpigter. gdp war ba«

malS in einem ßtaufep beS ©ntgüifeuS, miep im Sübeu,

in 9tom, auf peiligem SBobeu gu beßnben, neu loar mir

aßeS. Unb wenn icp mübe ooii Slnfdpauuugen unb @c*

nüffen meine Sinne fd)loß unb S:age, 9(benbe laug in

meiner SBopnung aßeS ßifl um miep werben ließ, fo baß

aus bem ©runbe ber Seele bie wepmütige SBonue, wie

eine 9Uje auS ben gluten aufftieg, bonn war icp an

gprer Seite, fpraep mit gpnen loie im Sraume, täfelte
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über 3brr Sieben — rote glütflidb roar id)! fpri^cilld,

©ie roaveii ein Jiiiib, ein reijeubeä, gebnnfenlofeS ^iub,

in betn viel ©dbeit uiib föftüdbe ©cbü|e fdflummerten,

bie mir auf einen giinbenben 3nnberj(|(Qg rodrteten, um onf»

äublit()en niib benrorsntreien, ouf ben Qonberftblog ber

Siebe. Unb roie ©ie felbft fogen, fßriScillQ, biefe Siebe ift

gefominen, id) roeife e§, roie in ibr o£Ie§ ftbnell seitigt

nnb reift. Unb ©ie finb ondb bnrdb bie ©rftarrung be§

©dbred» nnb ber 9tngft gegnngen, idb meine ben fDforb,

ber 3bre« ©etiebten blöblicb iit bie einige bnnfte g^erne

p ftürsen im 93egriff ftonb — roa§ buben ©ie fül}ten

müffen, bu mir ber Sinblid unou§töfcblicb in ber ©eele

bronnte, mir bem gremben. Unbeteiligten." —
„®er 91nblid? 3bi<rn? §uben ©ie ben 3Serronnbeteii

unf be^i ^runfenluger befudbt?"

, „3cb f.ib ibiü giricb uudbbem ber Sotdbftofe gefcbeben

rour, id) fab il)n notb in feinem SSlnfe tiegen." —
,,©ie fubcn i()n? ©o ersöbten ©ie; genun, nniftönblidb

füllen ©ie mir uüe§ ergüblen."

„©cbonen ©ie ficb, 5ßri§ciflo, erloffen ©ie mir ben 33e=

ri(bt. ©rnenen fie niibt fünftlicb utte bie Slngenblide be§

©ntfebeng, bie ©ie bnreblebt haben —

"

,,3d) roiflS," nntevbrncb fie niicb mit befebtenber

Uiigebnlb, inbem fie ficb anfridiiete, nnb ilfve Singen

fnnWten. „©ie füllen mir ergäl)Ien, idi roiil olle« genau

erfabren."

3cb beriibtete il)r barauf, roie id} ben 93erronnbeten

gefnnben, roie roir bie SBunbe nnterfncbt, roie roir ben

halb entfetten S^örper biaonfgetragen. ©ie lie^ ficb

befcbreiben, roie tief ba§ SJieffer gebrungen, roie l}art e§

ba§ Seben geftreift, roie nnl) e§ bem bergen norüber*

gegangen, ©ie fragte, ob fDconfignoreS ©eficbl§güge

gerftört, ob bie f^iager feiner §anb frompfbaft gnfammen»

gebrütft geroefen feien — icb begriff ba§ roollnfioofle

©ranfen niebt, bo§ fie an ber ©vgöblnng nabm. SDenn

bie italienifcbm 3^ranen feben einen ®ol(bfticb, eine SKnnbe

mit gang bomerifeber ©claffenbeit an, fie fühlen in ©egen»

roart be§ fßerronnbeten niibt ©ebred noch TOitleib, ein

oerblntenbeS Seben ift ihnen ein ftiller SJatmoorgang.

©ie fbmbatbifiren nnr mit bem ÜJiörber, ber ein Unglüd

gebgbt l)ot, roie fie ficb ait§brüden ^ ein Unglüd, b b-

ber 9iad)egoit, bie 3’arie ber Seibenfsbaft bot ihn gnm
roitleiitofen Syerfgeug gerociblt, fein $anf)t ift geheiligt,

roie ba§ be§ aSabnfinnigen, an§ bem ja oud} ber ©ott

f|)rid}b ißi'iScilla aber hing an meinem 3)?itnbe nnb ein

mir Miierflürlicbe^ ©efül)l fdjien in ihrem Innern gn

arbeiten. ,,©o lief, jo lief," fugte fie rounberbar anfge»

regt, „ein fo frifcb quellenber S3Iutftrom, nnb bennoeb ba§

\ jcharfeJDceffer fru(bttp§ in bet: rgf(b,en §anb gegüdi!"

: „% .frnd}tlo§,,,,%i§g^^^^^ einig baut fei bem

/.^eiligen,
^

@r ift ,^baen erhallen, worben. 3ch glaube,

. er )d}on jebt bfe Dleife nn,(b ©inigaglia ohne S3efcbroer

nnb ©efabr wirb oollführen fönnen, befonberS roenn ©ie

^
ihn begleiten, ihn .pflegen — ober begleiten ©ie ihn nicht V"

•J^ch bleibe inahrfcheinlitb in 9^om."

^ ;
,3cb fob fie .forfchenb on, „^riScilla, ©ie finb noH

bittrer Seibenfebnft, — ©ie bleiben in 3lom — mir gebt

eine fnrdhtbare Slbaitag auf, er läfet ©ie hier, erbat©ie

oerloffen — o iJ^riSciUa roie finb ©ie unglüdlitb!" —
©ie warf einen ftolgen 331id auf mich nnb fogte:

„©ie irren, er fiel}! mich wie um jein Seben, ihn gu be=

gleiten, er wiE oon mir niibt loffen." —
„9Utn beim?" —
„^Begreifen ©ie§ nodh nicht?" ©ie fprong leibenjd}aft»

lieh ouf nnb ging burdh§ äiaitaer.

„SJicbtg, ©ignoro, begreife ich."
—

„Sb baffe iba/' rief fie mit bem Sione, roie wenn

ein lang nnterbrüdteS gnälenbe» ©ebeimniS enblidh über

bie Sippen bringt. —
„©ie baffen ihn?

—

"

„3dh baffe ihn, roie ben ^SÜob, jebe ^dfer ftreiubt fiib

gegen ihn, wie gegen bie 93erübrnng einer ©iblange —
unb ihm oerfauft, ihm oerroten, nnb bnreh bie erfte

©eroöbrnng oerbinblicb gemocht für oEe folgenben! Äein

S)ömon ber §öEe fonn bem ©ibnlbberou^ten mit feurigem

Slnttib febouberooEer enigegengrinfen, al§ mir fein 33lid,

feine ©tirn! 3Kit innerem S^obeSguden roinbe iib midh in

feinen Slrmen." —
„©0 reifen ©ie ficb Io§, i)5ri§ciEa, fo gebieten ©ie

ihm nie roiebergufommen." —
„®o§ loiE iib, bo§ werbe iep, bodp SSorfiept mu^ ich

mir gebieten. @r ift mächtig nnb furchtbar — in feiner

Elacbe, er ift ißrälat nnb pat fie uEe auf feiner ©eite.

0, ©ie fennen nufere ^4^foffen niipt." —
3d} fannte fie , iep fannte bo§ 3Serbältni§ ber

lömifcpen ©eifllidpfeit gn ©itte, g^amilie, Dledjt nnb ©tont

nnb miiBte ^^^riSciEa beiftimmen. — „Unb er pat nn§ mit

©elb überpänft, roir müffen ipm banfbar fein — ipm

bonfbar — fdjredlicp! 6lenbe§ SlZetall, woran fein SJauie

flebt!" ©ie nahm bie golbetie 33rnftnabel nn§ iprein

Sufentnd} nnb warf fie fort. „Äönnt id} ipn nnb bie

©rinnernng an ipn fortroerfen, wie biefe Slabel!" —
,,©ie fonnen e§, ißriSciEa, iep feproöre Spaen, ©ie

fönnen e§."

— „Unb loiffen ©ie, wen idp liebe, glüpenb nnb

eingig liebe? 2Ben iep 2!ag nnb Sia^t in ©ebonfeit tröge?

Spn, ben .gelben, ben Eletter, ber miep befreien rooBte,

ber ben fiparfen STolip in bie oerpa^te 33rnft geflogen." —
„SSermnien ©ie auf jemanb?"

„Slnf nieinanb. @r ift mir nnbefannt, aber er lebt

in meiner 5ßhantafie. 3ip fcpinüde ipn mit oEer ©d}ön»

peil, oEer ^oippergigfeit, mein §erg fcplägt ipm entgegen.

Unb geftepen ©ie, feig ift er niept, füpn innfe er fein, er

roei^ ba§ 'ilieffer gn füpren. 2Sie oft fa^te iep felbft ein

SReffer, fpiegelte Iränmerifd} mein 33ilb in ber pellen

Älinge nnb brütete gitternb über einer entfd}loffcnen £ot —
ein ©top, jagte iip mir, nnb bn bift frei, ^d} ftoip ben

©topt rofd) nnb feft in bo§ Riffen, gerfd}iiitt e§, burep»

roüplte e§, ober id} war nidpt mntig genug, eine lebenbe

Slrnft gu treffen. ®a fain ber Unbefannle, nnb roa§ iep

anSguführen gn feproaep roor, er tote! ©r roor ein Ü)ionu

nnb iip ein SBeib, ein gitternbeg SBeib !" — .pier trat bie

Üllntter wieber in§ Statiner, nnb iep potte nnr nod} Srtt

gu fragen: '„SBann reift 33?onftgnore ob?" — „3a odpt
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5£ogejt, ^ war bie 9Iutraort, ,>bi§ bal^hi ift oHe§ 5roif($eii

un» ent[d)iebeu. @ott, ®ott> wäre er fd^ou tot!"

?Jocb öoQ üou beu ©eftäubuiffeii, bie ein ebte§ unb

leibenfc^ofllic^e» Snnete mir entIjiiEt l^atten, fiieg mir in

ben näcbfien -Eagen ein feltjamer ©ebanfe oiif. Scb fnl^r

eines 5Jcorgen§ nac^ 5ßaleftrina, um über ©tefgnrS jei^igen

2lufentf)alt 1Rad^ri(|t: eingngie^en ober il^n fetbft oielleid)t

gu fpred^en. 2l(S id^ nad^ ber SBoi^mtng bei Sitwe

S)iinelli fragte, erl)ielt ii$ gur Stntwort: fie ift gefiern be,

graben worbeiu „3ft il^r @of)n in 5ßateftriiia?" @r war

geftern noct) ba itiacl^bem ici) biefe SluSfunft, wie e§ in

Statien nii|)t anberS ift, mit einiger Sttünge betoi^nt Ijatte,

trat id; in baS begeic|nele §an§ unb fanb ©tefano be=

fd)aftigt, ben §anSrat gn unterfnd)en, ber baS, Eigentum

feiner oerftorbenen SDintter gebitbet Ijatte. SJiit freubigem

©rftaunen erfannte er mict) imb rief mir bann gn: @r

lebt! SSoranf er teife Ijingufe^te, inbem er auf baS 23elt

feiner SRutter wieS: unb fie ift tot! ergäl)lte il)m

barauf afle», wa§ id) oon H^riSeiüa wnfete. iEac^bem i(i)

geenbigt, batte bie iiiebe wieber fein gangeS SSefen aH»

mädbtig nnterjodt)t, nnb UnwiOe unb aSeraditimg, bie fein

§erg fo tief gef^tagen l)aiten, waren bem SEiileib ge,

widmen, baS eS mit faiiften S!vänen überftrö.nte. @r
batte aCeS oergeffen, er wiifete nur oon ber atten nnanS»

löfcbtidbeu Siebe. ^riScillaS 23efib fdbien ibm noch immer

baS böcbfle 3d) bot ibn, nad) 9iom gn

iommen, waS er oerfpracb.

SKenige S^oge barauf war id; wieber bei ^riSciüa,

bie midb mit ^eilerfeit empfing. @ie evgal)tte mir, wie

fie febt göngtidb mit 2)foiifiguore ©. gebrodjen habe, nnb

waS für ©genen bobci oovgefallen. 2tud) il)re 3)iutter,

jagte fie, bie immer boS gonge 93erl)ältniS begünftigt, l)abe

ficb jebt f(bon bavin gefimben, eS aiügelöft gn jeben.

Uebei'banpt fanb id}, bafe 5j3rif'Cifla, bie id) fonft als ein

finbtid) abl)äugigeS SBefen gefannt batte, jebt ihrer 9)intfer

gegenüber einen feften SöiEeii nnb ilpe eignen ©rnnbiäbe

bebanptete. 2US ©egenentbedung flüfierle idi i()r inS 01)0,

id): tonnte ben 9.l(onn, ber bitrd) feinen ®old) il)re 2tdbtnng

anf immer gewonnen bobf. onb oerfpracb >bo unter ber

tBebingnng gn nennen, bafe fie mk erlanbe, ibn baS

nöcbfte mal, wenn id) wiebcrföme, mitgnbringen. ®ieS

wnrbe gngeftanben nnb ©tefano befanb ficb fd)un ben

näcbften Sag feiner ©ctiebten gegenüber, ©ie betrad)tete

il)n anfangs mit ebrfnrcbtSooner 3Serwunberung, bie fid)

gu immer gröBerem 9(nteit fteigerte. Sotb war ©tefano

ein böufigercr ©oft als icb fetbft, nnb e§ fam fo weit,

bob er mir eines 5EageS anfünbigte, ^ßriScitla fei feine

33rant. ©r werbe jebt, fügte er büigu, mit aper ^raft

nnb Ottern g'tfiß uo>b fiuem ©efd)äft, einem Stmte ringen,

nm bann feine f^run beimgnfübrcn.

Seiber lonnte i(b ©tefanoS weiteres ©d)itffat niept

mit eigenen 3tngen oerfolgen, ba meine 9tbreife anS 9lom

.wenige Soge boranf oor fid) geben follte. ®ie itieife»

oorbereitungen, gu oEe:i jenen ©tfitten, bie mir fo teuer

geworben waren unb bie iep nnn anf immer oertaffen

mnfjle —- otteS nopm miep in ben lebten Siagen fo fepr

eiiij.- bab id) ^riScida nur einen ffücptigen 93efnrp, madpen

fonnte, bei bem idp ©tefano nidpt einmal bei ipr fanb.

©tefano fetbft ober wor ooE nngepeudpelter Trauer, dts

er miep fdpeiben fop: nodp in ben lebten 2lugenbti(fen

woEte er oon mir nidpt taffen, er reiipte mir, mit Siränen

in ben Stngen, bie ^anb in ben SBagen. greunbe, bie

id) in Etom giirüdtgetaffen unb bei benen icp miep brieflidp

nodp ipm erfunbigt patte, metbeten mir fpüter, er fei oer=

peiratet nnb pobe in ber Sßia ©iulia ein ÄaffeepauS on»

getegt, bem eS feineSwegS on ©äften fepte.

^inc i&cale ^rau.

©dpaufpiet in brei Stnfgügen oon dlSarto

SJeutfet) t)on 2)1. bon 33 or^.

(gtoeile gortfe^ung.)

^weiter Jlufgug.

(©olon im §anfe 23eInttS. ©tegante biftingirte ©inric^tung, bie

bon bem guten ©efebmad eine§ Sunggejellen geugt . . . ©rofte ©in*
gnngätbüf im E>intergrunb. - Sinfs eine 5bf)ür,' recpt§ ein §enfter.

Sinf§ im SSorbeegrunbe ein Xifd) mit Süibern unb geitfebriften —
@opt)0 unb fiel)nftülj(e. — 3ied)t§ im SSorbergeunb ein eleganter

©ebreibtifef), boranf ^ortroitä in 3iof)men unb ein lünftlerifcf) oug*
gefiibrter ©piegel, bor bem ©ebreibtifeb ein üeiner Sebnftubl.

Sni ^intergrunbe, gu beiben ©eiteu ber Xür, SBaffen^Xropbüeu,
©togeren mit 3iippe§ u. f:

tu.)

§!fwe 1.

Suftao (unb; donftang.

©nftaO (liegt in einem Sebnftubt in finftereS SBrüten ber*

funten .

©onftang (tritt no^ einer furgen tpoufe bureb ben hinter*
grunb ein, in ber §anb trögt er ein tpodet Sriefe unb tjSapiere.

©r bleibt einen 3tngenblid auf ber ©(bmette fteben).

©uftao. Stp, bu ItftS, ©onftang!
©onftang (Iegt§ut nnb tpetg ab unb trögt beibeS auf einen

©tupi . ©lütftidp bie Eteidpen! Unb wer gu arbeiten pat,

mad)ts furg! E^iept wapr? Bürger fann man fidp nidpt

faffen, als bu in beinern törief oon peute morgen!
(§olt einen ®rief au§ ber Xafepe unb lieft.) „Sefter f^’i'^unb,

i^ bin nidpt wol, pabe feine Suft peute inS Stureau
gu fommen. — ©d)itf mir bie Elften oom ^roge| ©an*
baleri — ©epitf ben ESergteidp ^onti in bie Etegiftratur

unb etwoige ©lienten gum teufet, ©uftao." — ®aS
pobe id) aifo getan. — ^ier — bie Elften; ben Jßer=
gteidp ^onti pobe id) in bie Eiegiftratur gefepieft unb . ! .

©uftao. ... bie Sfunben gnm XeufelV
©onftan§. ^nS ^arabieS — baS ift fidperer — oon

ba fommen fte nidpt wieber. i5£ritt gu ipm.) Safe mal
fepen. (güpit ipm fepr mieptig ben ißuB

)
UnmerflidpeS lieber— ©efiept wie ein ^rätot — ECllgemeinbe^nben beffer! —

gür biefeS mal brandpft bu alio beinen ©lienten nodp nidpt

notpgugiepen. — (Jtimmt bo§ tpaefet, ba§ er auf ben 2ifcp getegt

potte, unb bpet‘e§.) .^ier fiiib bie Slften ©orteEini nut
bem gegnerif^en Slritrag. — SieS fie fdpneE bnrep; ber

S^ermin ift nüf 12 Upr'angefefet. .

'

©uftao. ©S ift nodp' immer falt?
'

©onftang. ®aS wiE i(p meinen, eS fdpneit, (Somifep.)

^eilige f^tJulpeit, oerloü mid) niipt!

©nfeao. 2lcp, Oil ^rbeiiSluft feplt eS mir nidpt.

©onftang. .gngegeben! Elber on SBiEen, ou’^raft
ober wie bu eS fonff nennen wiüft. (Otimntt eine ©igaretie

imn <S^rei6tifc| unb ^ünbet fie an.) ^ rr.'

^
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;
@uftao. SteBer g^rewnb, üerftcBere bid), ic^ bin

feltfd) tranf, moralifd^ fierunter, unb wenn ini^ ni^t
aus ber Sac^e befreie, in bie id^ geraten bin, fo Wei^ idt)

nid^t, was barauS werben foU.

, ©onftang (fielet i^n fc^arf on). ©0, ©o!
.

©nftat). ®aS beißt: eS roirb bamit enben, bcife

icb baS Bureau aufgebe, baS $anS gufdfiliefee unb aiif

nnb batwn gef)e.

©onftang. ©entadf), gemadt)! S)aS 33nreau auf»

geben V 5Bon biefent SBnreau bin idt) bodt) audb ein $eif.

^erbe icb mit aufgegeben?

©nftau 3db trete eS bir ab.

©onftang (fe|t M nekn ibn). ©biw ©cberg — was
ift bir?

©uftab. ©oft idb micf) bir anöertranen?

©onftang. SBenn bu midt) beffen würbig bättft-

©nftao. 3dt) bin in ber Sage eines ilRanneS, ber

eine®eUebtebcitnnbficf) ftögernb) —fidboonitir trennen muß.
©onftang. SfJuß ? — Slfretwegen ober feinetwegen?

©uftao,
,

©einetwegen.

©onftang. ©einetwegen alfo... madbem er einett

SlugenbM übertegt TOäU begafltt fie Utlb fdt)itft fie fort.

©nftao. Unb wenn eS nun eine oon ben f^rouen

ift, bie man nit^t begabtt?

©onftang Sann tritt man fie einem g'i'fuobe ob.

©uftob (ftetjt ärgeriid auf). ®a I)aben wir beiiten

©ruft! Unb idb bebarf beS tRatS, ber §ilfe, icb mu^
mich anSfpret^en! — Sdf) bin ein iRarr, micti bir ongit»

bertrdneu.

© 0 11 ft a n g (ftebt auf tuib tritt fetjr luürbebott git ®uftaö).

Tonern, fomni! (@uft0 l) tritt nntje gu.ifon Ifsran, er fagt itßrt

ins Of)t): ©omgiani?
©uftob (berbtüpi. SSolfer wei^t bu bnS?
©onftang (träOert'. 3tfle Sßett weiß cS!

©uftob (ein wenig berad)(Iid)). 5llle SBett Weiß eS fct)On!

Unb bu t}oft mir nie bobpn gefprocEien

©onftong SluSgegeictjuet! ®a bn nicfit bobon
gefprocßen ßaft! ©oS geßort leiber nid^t gu unfern
gegcnfeiligen ©ogietötS=45ftict)len.

©uftob (balb argerlid, batt für fid)- Sfber idtj t)Obe

mit niemanb borüber gefprodben.

•; ©onftong. gum ©eufel oitcb! — Unb troßbem!
SBiinbert bid) boS? AÖör mol: Soß rmS beute gwiidjen

brei nnb fedpS Ubr auf bem ©orfo fpogieren geben Unter
ben ©omen, bie unS begegnen, will icb bir bie be»

geit^inen,' bie einen Siebbaber hoben, unb boit ben Sieb»

bobern will idb bir bie Diomen nennen. Unb bomit er»

gobte ieb bir gor nichts neues boS finb ©odjen, bie bu
weißt, bie olle SBelt weiß ... bie fcgor ber ©otte weiß . .

.

guweiten wenigflenS! — föei unferem guten ©ompioni'
liegt boS onberS.

©uftob. „Unfer ^iiter ©ompioni", boS ftingt beiuobe,

als ob. bu bicl) über ihn luftig modjen wollteft.

©onftong. Ufa hör einmol, itb weiß nicht, loer

bon uns beiben fidb om meiften über ihn luftig mod}t.

©uftob. Unb hoch — wenn eS einen betrogenen

©otteit giebt, ber nidbt fomifch ift, fo ift er es.

©onftong. jsirflid)?

©Uftcib. ©ewiß! ©r Ijot feinen ©runb, on feiner

^^rou gu gweifeln: ich woge fogor gu fogeu, er hot

fein 9fed)t bogu.

©onftong. 3lh! Soh!
©uftoo. 3db fpred)e im ©ruft, ©iefe feltfome f^rou,

bie fo unbegreiflich ift für jeben, ber fie in ihrem ^oufe
fiel)t, fie (oft boS fßroblem, gWei ÜRonner gleichgeitig gu
beglüden: beit einen mit bem Ipergen, ben onbern'mit
bem fBerftonbe Sluf biefe SBeife ift fie bie hiogebenbfte

g^reiinbin nnb gugleid) bie görtlidifte ©ottin, ünb ihr

SRonn ift weit entfernt, on ihr gu gweifeln. — Söoher
fommt eS, baß bei ben meiften treutofen gi'üuen ber

llRann früher ober fpäter ben f^^lüU'itt entbecft? 3Sor

ollen ©ingen, weil bie g^rau fid) felbft oerrät. — 9Son

hem ©age on, bo fie einen ©eliebten h>tl' fie

folthergig gegen ihren ©aiten, behonbelt ihn liebtoS unb
glei^giltim unb bet gute IRfann, ber feine gtou fo er»

fulten fielt," ‘benft felbftoerftänblich: Stgenb jemonb ift

on^meine ©teile getreten, ©r fängt on gu gweifeln —
er beobodhtet bie ^rou in ihrem ©un, in ihren äSorten

— fein Sweifel wädlff — jeßt fängt er on gu forfdien— er fpionirt, er legt i|r eiue ©d)linge — unb wenn
er nidht bie ©dimeiberin finbet, fo fiitbet er ben ©etiebten.

©onftong. Unb bie anonhmen SSriefe? bie ©ienft»

boten? ber 8nf<tü? SBo bleiben biefe mädhtigften ©le»

mente ber ©ntbedung?
;

©uftoo. ©taub mir, bie ßnbet man mehr auf ber

33ühne olS im Seben ©ie fommen guweilen oor olS er»

gängenbe, oerftärfenbe ©letuente, ober fie üben nur bort

tl)re SBirfung, wo bergweifel fidh bereits eingeniftet hot
— ©iel), wenn ©ompioni einen ononhmen 33rief befäme,

fo würhe er ihn empört oernidhten, ober höchfteuS würbe
er ihn feiner grau geigen, um mit ihr beim ©effert

barüber gu lochen.

©onftong. ©loubft bu?
©uftoo. gd) bin booon übergeugt. — ©u hoft jo

feinen 33egriff oon bem, woS gulio für ihren ©otteu ift.

Särilich unb liebeooß loie ein ©ebic|t— in ihrer ©orgfolt

für ihn uuermübtich — unb beituoch ift fie in i|rer

Siebe fo mutig!.. . ©ie fd}recft oor nichts gurücf —
fie compromiitift fich felbft, wenn eS nötig ift. — SScnn
id) eiue 2Bod}e oorübergel)en loffe ohne fte gu befudieu,

ift fie im ©toube unb fucht micl) im SSureou ouf; hört

hoft bu fie fo felbft gefchu. ©obolb fie ober wieber gu

$oufe ift unb gu ihrem URonite gurücff'ehrt, ift fie frcunb»

lieh, unterholtenb unb gärtlich — fie loirb boS füßefte

SBort erfinnen, um eS ihm mit einem Äuß ins Dl)r gu

flüftern... Uub boher würbe er — ohne ein ©ummfopf
gu fein — eher on ben Untergoug ber ÜBelt, olS on eiue

Untreue feiner grou glouben.

©onftong. Siebt fie bidt)? .

©uftoo. geh weiß eS nid)t. ©ewiß ober öS boß
feilt liebenbeS SBeib je mehr für einen 3Ronii Wogen
fonii, olS fie gewogt hot.

©onftong. .
Üiibegreiflid).

©uftoo. 9BiOft bu noch mehr hören?.., JSSenn
bu bid) eriiinerft, mußte ich rm oor'gen gohre n.'.dh

35reScio wegen eintS ßJrogeffeS, beffen 3Serhoiibluug oier»

gehn ©oge bouerte. ©ut. Ifoum wor ich einige ©fituhen
bort, olS fie plößlidj oor mir ftel)t. ,,®etiebtef", fogt fie>

„üh'itiobe hier eine oerheirotete ©oufine. — IR-Icht wohr.?

ich burfte hie ©elegeuheit hoch ni^t oorübergehen toffeii,

ohne ein poor'©oge hier gitgubriugeii?" — ©ie bleibt

brei ©oge bort, uub loeiiit id) nid)tUm ©cridjtSfool wor,

fo war fie bei mir. — 3lbcr weißt bu, womit fie ihre

3eit oerbrocßle, wenn id) befdiäftigt wor? ©ie feßrieb

bie gärttid}fteii 33riefe on ihren Sltouii, gehn ©eiten toiig

uub ergäljlte iliiti hunbert reigeiibe grogiöfe gobeln. gut
erfteii ergäl)lte fie ihm; „©enfe bir biefeit 8»foH! gd)
bin 3Seloti hier begegnet. IRolürlich höbe id) il)u riteiiier

©oufiiie oorgeftellt ; fie fiiibet ihn feßr fhmpolhifch. —
gm 93eriroueit gefogt: ich gloitbe, eruiod}tihr ein wenig
beit §of". Uüh im leßleit, om ©oge oor ber Slbreife

fchrieb fie ihm: „geh fomme morgen, obgleid) ich i”üh
omüfire uub micl) hier wohl füljle; ober id) fonn uid;t

länger bleiben, ©it feßlft mir, unb .§änSd)en".

©onftong ÜBitiiberbor!

©uftoo. Unb biefer 3Rut in ber 33erflellung. —
©ieS oHeS — boS beinohe wie bie rafßnirtefte gred)»
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l^eit erfd^eiiit e§ etitfprinöt nid^t etoa ber 3Serberbt=

beit ibre^ @emüt§. @te ift gut, oon ^erjen gut . .

.

Ünb ohne e§ 5U merfeu.

@onftan§. Sieber 3^reuub, idb frage mich irirflicb,

ob bie§ uicbt bie ibeote §rou ift!

©uftao. (Sin febr relotiüeS Sbeol!

ß^ouftauä. 3tetotio — fa — loie aEe§ auf biefer

SBett relatio ift, bie ©bi^örfeit inbegriffen. - S^enne mir
bodb einmal ba§ 3bcal eine§ Sabmen! @tma ba§: ooU»
fommen grabe gu merben? IJeine§meg§, benn er wei^

febr wot, bafe er bie§ Sbeat niemals erreichen fann.— ®ag Sbeot eiltet Sabmen ift einfach cw
5ßaar ©tiefet gu finben, in benen er gehen unb gerabe

fch einen fann. S)u mu^t ja hoch einfetjen, bafe ut ber

©efeüfdhaft, in metcher mir leben, in biefer ©efcllfcbaft

ootl anftecfenber Safier, in metcher febe f^rau bie ®er»

fm^ung mit ber Suft einatmet unb atte§ fich gegen

ihre ©hi'barfeit oerjchmört — ii^ fage, bafe in ber ®efet(=

fchaft unfereS Sanbe§ bie oollfomnien gute nnb treue

®atlin eine Stu^nabme ift, ein ©ötterbilb, bem man
einen 3tttar errichten mü^te. 9Ber fie befi^t, ift ein

33eoorgugter, auf ben bie ®efebe ber ©efettfchaft feine

Sfnmenbung finben. ®ie grofee iOfebrbeit ber Statiener

fiebt ba§ Sbeat einer grau fi^on in ber ©ünberin, bie

menigften§ fcbonung^oott nnb gütig ift, bie trob eines

SiebbaberS eine gute ®attin bteibt, bie baS ®tütf ihrer

Jfinber nicht oefnichtet unb ben grieben beS _@aufe§

bemahrt. — ©inen mirflidhen grieben; einen aufri^tigen
— nicht einen fonoentioneüen, eingebitbeten grieben,

unter bem fidh nur Slbfcheu unb SSerachtung oerbirgt.

©uftao. Dj, mit fotchen gbeen barfft bu niemätS
heiraten.

©onftang. geh benfe nicht baran! — Unb bu miüft
über mufet biefe grau febt oertaffen?

©uftao. ga.

©onftang. Unb meSbatb?
©uftao (ein toenig iwgebulbig). SBcit biefeSSSerbättuiS

feit gmei gahren befteht nnb nidht unfer gangeS Seben
fang bauern fann.

©onftang. ©ehr einfach! — 3Jfi_ch bünft, mein
greunb, bu bift in ^ergenSangetegenheiten nicht gang
aufri(htig. — ©eftatte mir eine fteine Iforreftur; —
®u mitfft bi(h oon ihr trennen, meit bu fie niifit mehr
tiebft.

©uftaO (ei'ijeßt ficfi, ein toeuig geeeigt). Uub meun bem
fo märe? Xräfe-mich eine ©chulb? ®em .^ergen

fann man nicht gebieten. — g(^ fie gmei gabre
taug mit ber gangen ^raft meiner ©eete getiebt, ohne
ihr audh nur mit einem ©ebanfen untreu gu merben.
— gd) tiebe fie nicht mehr. — gft baS ein Unrecht?
2Ser fann midh oerbammen?

©onftang. 2ßer oerbammt bidh? 3Ber fagt bir

etmaS? 2Bie aufgeregt bu bift!

©uftaO (nähert ficb tbnt, febr emgt). ©S ift eine furdh^
bare ©itiiation. geh febmöre bir — idf fchmöre bir,

©onftang, bie Ctuat, ber Ueberbru^, ber 3Bibermifle, an
eine grau gebunben gu fein . .

.

©onftang. ... bie man nidht mehr tiebt . .

.

©uftao. . . . übermiegen um baS taufenbfache
bie 28onne, bie einent bie erfte 9tnnäberung an fie ge»

mährt bat.

©onftang. g(h gtaübe eS mot.

©uftao. Unb bann audh... geh brei^ig gobre att,

habe feine gamitie . . . biefeS Seben im ^aufe eines ajibern

taflet fchioer auf mir . . . fOfan mufe febr jung fein, um
baran ©efaüen gu finben . .

. geht habe ich oie ^ftidht
an baS eigene $eim, aii meine gufunft gu beufen.

©onftang. g^ oerftebe. — ®u mtßft heiraten.

— ga, mein JBefter, eS tft immer fdhmer, eine ^ette gu

^errei^en; — bei einer fotchen grau mu§ eS nodh
idhmerer fein . . . fBießeidht märe eS am heften, SRut gu

offen nnb eS ihr gu fagen.

©uftao. 2SaS?
©onftong. ®ah bu fie nidht mehr tiebft. ^
©uftao. Unb bu gtaubft mirftid), ba^ eS einen 9Rann

giebt, ber ben 3)fut hätte ... geh hak meine töefudhe ein»

gefdhränft .... ich habe mich ihr gegenüber fott ge»

geigt . . . Umfonft! S^achbem idh fie adht ®oge geftoben,

eitte idh grftern 5Ibenb gu ihr, feft entfdhtoffen, auf
irgenb eine SBeife ein ©nbe gu madien ...

©onftang. 9fun?
©uftao. Unb ots mir nnS trennten, maren mir bie

heften gremibe... Slber idj mufe, ich wiufe eine ©nbe mod)dn!
— SBeiin fie audh meine Siebtofigfeit nidht oerbient! Skefne
Mtte ift oietleidht graufamer ats ein eingiger entfehiebener

©dhtag! §ätte i(h nur ben Üffut ihn gu führen! — ®iefe
Stacht habe ich ^hr gefihrieben, tang unb ouSfübrtidh.

©onftang. Um ihr gu fagen, ba^ bu fie nicht mehr
tiebft?

©uftao. Stber nein! ®aS fann ich ihr nicht fogeu
. . . geh fdhrieb ihr, unfere Trennung fei notmenbig ge»

morben.

©onftang. ©ie mirb bidh auffiidhen, unb ihr merbet

euch loieber atS bie heften greunbe trennen.

©uftao. 3tugenbticfti^ gtaubt fie mich obmefenb
. . . StuS bem ©runbe bin i^ oudh nicht inS ®ureou
gegangen. ;

®er ®iener (ecfiheint hn §intercjmnbe). ©ine ®ame
fragt nodh ghnra-

©uftao. fettiger ©ott! 35iS [inS §auS oerfotgen
einen biefe ^tienten.

©onftang (leife. ®ie ©tientin ift fie.

©uftao. 3tdh nein, unmögtich.
(3um ©teuer). §at

fie ihren fttamen genonnt?
®iener. ?tein.

©uftao. .^oft bu ihr gefogt, bah ich S3efuch Ijahe?

©iener. ga mot. ©ie fagt, boS miffen fie.

©uftao (0U (Eonftouä'. ®aS ift fie nicht. — (ättm

©teuer). Sah fi^ ciutreteu. (©teuer ob.)

©onftang. I^önnte ich midh nicht auS bem ©taube
machen?

©nflao. ®urch metche gür? ®ieS gimmer hat
feinen onberen StuSgang. Unb überbieS meih fie ja,

bah hirr bift. (Sutto trttt etu.)

§itne 2.

^ Oorige. Julia.

gutia. Honny soit qui mal y pense! (ilomutt toeiter

bor 5u (Eüuftfluä). 3Kein$err! (3u ©uftob.) ©uten $ag, ^e»
tati — ©ie finb nicht mot? geh habe eS foeben in ghrem
33ureau erfahren, gn ghrer 9tbmefenheit (breijt ftc§ uo^
egouftouä um) habe ich na^ ghnen gefrogt. fkir mürbe
gefogt, ©ie feien hierher gegangen. jbomtfcb.V S)o fam
mir ein ©ebanfe! geh hatte bringenb mit 3Setati über
eine Sljigetegenheit gu fprechen, bie ihm am $ergen tiegt. —
®a ich ewen gemeinfamen greunb bei ihm finben mürbe,
fonnte ich ih« ja iu feiner SBohnung auffudhen! ®ann
maren mir nicht gu gmeien. 2Bor baS recht ober nicht?

geh meih reicht. Stber fdhliehtich .... finb mir greunbe
ober finb mir eS nicht ? ®er greunbfdhaft muh man ein

©hfer bringen fönnen. (3u ©ouftoua.) SaS meinen ©ie?
©onftang gotout). ^bei'hier haben ©ie hoch nichts

gu fürchten ...

gutia (äu tßeiott). Unb ©ie finb nidht ngchi^^urin?
(3u ©buftonj.) 5BoEeti ©ie auch hrn? (@e^t M tu etneu

Sebuftubl, beu ©uftob t^r oubtetet.)

©onftang. 9ttterbingS . . . baS heiht • • • mir mottten

reifen . . . aber h^nte fkorgen fam eiet ®etegromm —
ein Sluffdhub.



46 ®d§ SWogajtn für Sitteratur. 9?r. 3

Sulta (f^eintifci). 211) .. . ein 2tuffdinB . . . (Selben

©te . .

.

and) {(^ l)otte onf biefen 2tuffd)ub gevect)net nnb

hoffte (irenbet fic| gu ©uftab) <2ie I)eute gu finben.

©onftcing (fanimelt bie tritgebrndjfen ^af>iere äufaniineu

unb nimmt feinen $ui).

Sülia täu ©uftab). Sßie id) 31)nen f(^on jagte,

tnufete @te burc^ou» fpredfen. igu ©onftana.) @te
»nnllen ge^en? . . . 2Jein, lieber g'ieiitt^» woEen
Eier ben"@d)elnt fpielen . . . ober beffer gefogt, ben ®i§=
freien. ®o§ tft nic£)f i^ötig . .

. 3d) jage 23elati, n)o§ t(E

il)m gu fogen jiabe, unb bann ge^en joir gufammen fort,

©inoerftanben ?

©onftang. 2Sie ©ie befeElen, gnäblge f^rau.

(gortfe^ung folgt.)

IKonimenöe ^tiffüljruitgen.

bon D^teinfel^ tft mit feiner Mage gegen ba§ berliner

^oligeibräfibium , ba§ 5lnffü^rung§berbot feinet (Sd^anfpieB „£)ie

©ilte" am berliner Dftenbt^eater auf^nl^eben, bom 23e5irf^au§fc^nfe

foftenbflid^tig abgetriefen irorben. ,,^n§ äftl^etifcb^^^ b)ie etlöiröen

©ritnben fei ba§ SSerbot berechtigt." 9^einfel§ hcit fehl 0ber^
bermaltung^gericht angerufen. S)a Inirb e§> fich ja bann heran^ftetten

müffen, ob in ^reufeen bie %^eakx^cw^vit gu Riecht beft.^e.

,,^a§ ift nodh garnid)t§", fagte bie (Stattbalterei gu öemberg in

^ali^ien, ba nberlrumbfte fie bie berliner ^oli^ei, inbem fie unmittel**

bar bor ber toph^^ung am |)olnif(hen ^Itationaltheater ein bom
£anbe§^?ln§fdhuffe infolge S?anbtag^befchluffe§ — pei§gefröntc§

©^aufbiel berbot ^a§ ©tüif „Maj" iSanb), hat ben ^olen
Or^ga (^feubonhm) gnm SSerfaffer unb foll 5lnfbielitngen auf

ruffifdie Quftänbe enthalten, nnb U)a§ toürbe au§> bem Söeltfriebe'n,

toenn bie lemberger ©tatthalterei ihn nidht maditboll toahrte!

geht ber pftere ^eift ber Mtnftgenfur eben burdh alle Sanbel

^bmonb be ©onconrt höt ein fatirifche^ ^rama in einem
2lft „^lieber mit bem gortpritt" gefchrieben.

^Tristi amori“, ba§ neue (Sdhaufpiel in 3 Elften bon ©iacofa,
toirb in ber Ueberfehung bon Otto ©ifcnfchih öm 6tabttheater gu

gronffurt a. M. gur Sluph^^ttg fommen.

©a§ griedhifche ^h^^ter in Mnftantinobel toirb £effing§
„^milia ©alottt" in ber Ueberfepug be^ (Srbbringen bon (Sachfen^*

3??einingen gur Sluphrung bringen.

granci^ 0tahl ^^tn Sßattnertheater ein „SSolf^ftüd" über^

geben, ba§ im gebruar in ©gene gehen foE.

(^in neueg ©diaufbiel bon ^peinridh §einemann, bem SSer^

faffer beg „(Sdhriftftettertageg", betitelt „grau D^idhael D^ömer" fommt
tm gebruar am 0tabttheater gu 33remen gur ©rftaufführung.

SSerbi h^il f^tne neue „galftaff" nun glüdllidh boEenbet,

bereu Sibretto Slrigo 93oito nach ©hötefbeareg £)rama berfafet h^t.

.

S'Jad) 35erbig eigener ©rflärung foE bieg fein le^teg 33üpenU)erf
fein. Sßährenb ber näi^ften Sl^aifefte foE „galftaff" in ber 6fala gu
Hl^allanb gur ^uphrung fotnmen.

^ramcittfcöe ^uff ügtungcn*

gm „ 3ßallner»=3::h^oter" tourbe eine neue ^offe, „^önig
Traufe" bon g. Heller unb 9ft. ^errmann gum erften Sb?ale

aufgeführt, tofangg toar bag gange ^ublifum barüber einig, bafe

feiten fo biele berunglüdlte Kalauer bie ©ebulb auf bte ^robe gefteEt

hatten. 0elbit bie Mague pg gu ftreifen an. gn ber gtoeiten Hälfte

fdhien bie h^hfche 3?iufif SSictor §oEänberg ober bie luftige ^atv
fteEung einen Erfolg h^rbeiguführen, feinen bon ben großen, aber

bodh einen
.
gang annehmbaren. „Mnig Maufe" tft eine freie 9^ach^

bidhtung beg „Mnig Sear", bei Seibe feine ^arobie, toenigfteng feine

freimiEige. Sßennfeaufe bon feiner gtoeiten -Tochter berftopn toirb,

unb in "biefem 5lugenblide ein (^etoitter logbrii^t, unb Maufe irre

rebet, fo ift ber (Sibfel ber Sllbernheit erflommen; ioenn unmittelbar

barauf bie §eibefgene £ear^ burdh eine Dtaufchfgene Maufeg erfe^t

tüirb, fo ift bag bafür ein gang bortrefflidher ^offenHnfaE. gm
übrigen erinnerten bie SSerfaffer bielfach ©hcifefbeare: fie ber*=

fchmahten nicht Qoten unb Untoahrfdh einlichfeiten, ihre SSihe er^

fchienen oft breihunbert gahre all, fie blieben oft unberftänblidh, unb
fie fchrieben ihr ©tücf leiber upt in beutfiher ^ieEeicht

pben fich anbere (^igentümlichfeiten ©hölefpeareg fbäter.

g. m.

gm „berliner ^h^dter" h^^l bieraftigeg Suftfbter bon
äöilhelm 3öolff „Etach SO^abrib" fehr gefallen. (Sg h^t feinerlei

litterarifdhe Oualitäten, toietool ber ^erfaffer bie Sitteratur fennt

unb fleißig 2??otibe unbMttelchen aug ©cribe, 33auernfelb, Sinbau^c.
benu^t. ^Ig 2?Zitb erfaffer beg ©chaufbieleg „33ilb beg ©ignoreEi"
hatte er bie (Srtoartung erregt, bafe in feinen 33ühnenarbetten hoch

immerhin einige moberne güge enthalten fein toürben; fein neueg

Suftfbiel ober fpielt nur in ber ^elt ber ^omöbie, oberirt nur pt
ben abgebraudhteften ©dhablonen, bie feine 35or.bilber, freilidh beffer

gu bertoenben berftanben. ^r ift gufrieben, toenn er fein hörmlofeg
^onfliftdhen mit einem luftigen ^offenfbafe löfen fann. 5lber eg meht
boE) toenigfteng ein frifeber Qug burdh ^^tg @ange unb bor aEem hot

ber SSerfaffer bag 33eftreben, im £)ialog nicht fo getoöhnlich gu fein,

toie in feiner gabel. ^er Dialog ift, bon mancherlei Sängen unb
Sßieberholungen abgefehen, fel)r getoant unb im gtoeiten Slfte fogar
mitunter recht fein, toenngleidh eg faft immer nur ^ühnenbialog
bleibt, bie Tonart beg ^erfafferg, ntdht ber berfchiebenen ^erfonen.
5lber immerhin hot bag ©tüdt einen großen SSorgug: eg berftimmt
unb ärgert nicht, unb bag loiE befanntlich bet 3^obitäten beg „^er^
liner ^h^oterg" fchon fehr biel befagen. ^h- ®l-

cJ^eue t^5ücfier.

$eing 3::oboteg ©rftlinggioerf „gm grühlinggraufdh" er^^

fcheint gur geit in bänifdher Ueberfepng unter bem ^itel (^Igfobg
Dtug in ber geitung ^jöbnhabn.

33ei (S, Sltittler unb @ol)n ift ber gtoeite 33anb ber „@e=^

fammelten (Sdhriften unb ^enftriirbi gleiten beg ©eneralfelbmatfdhaEg
§elmuth bon SlJoltle" erfd)ienen. enthält u. a. bie erfte bon
ä^oltfe beröpntlidhte (Srf)rift „^oEanb unb 33elgien", aug bem
gahre 1813 ftammenb, eine gepichtlidhe Ueberfidht ber 9Heberlanbe

bon ^hlPb n. big gum gahre 1830, für bie er nur mit ©chloierig^

leit einen SSerleger fanb, ber ihm ein §onorar bon brei ^ufaten
gal)ltel gn einem Briefe on feine SJlutter, ber gleichfoEg in biefem

feanbe abgebrudft ift, hot MoiÜt felbft feine SSerlegernot in ergöh^

lidhfter ^ßafe gefdhilbert. ©in giueiter 5luffah fchilbert ,,^ie inneren

^erhältniffe ^oleng
;

ein Sluffah „Üeber ben SSert unb bie Mage
bon ©ifenhahnen" ift mit bag ^efte, toag über biefen ©egenftanb

je gefchrieben ^en ©dhlufe ber (Sammlung bilben fünf Sufföhe,
ben Orient fchilbernb unb bie orientalifdhe grage behanbelnb, aug
ben gahren 1841 big 1844: „^eutfdhlanb unb ^aläftina," „Sanb
unb SSoll ber Mrben," „£)ie militärifpholitifche Sage beg ogmanifchen

9teidh§," „Dtefchib ggget" unb „^ie Pforte unb bie 'feonaumünbung."

25tlöenöc

^ag Eltufeum, gu beffen 33au bie §ergogin bon ©alliera
ber (Stabt ^arig ben ©runb unb 33oben im Sßertebon 1935000 grg.

unb eine SBaufumme bon 4565000 grg. am 3 Oltober 1878 gum
©efchenle gemacht hot, ift foeben aufg ^rädhtigfte fertiggefteEt toorben.

(Cobe^fälle.

9f^un ift audh bie 3lffociation ©ellier^=@ilbert, tneldhe ber

lange bag englifi^e 3?tufilleben beherrfchenben girma (SuEibam
©ilbert. gefolgt mar,, aufgelöft, biegmal nicht burch germürfnig
gmifchen Mmbonift unb Sibrettift, fonbern burch ben Xob 3llfreb

©eilt erg, ber am 28. '3)egember b. g. erfolgt tft. ©eEter hot eine

^eihe in ©nglanb erfolgreidher Obern lombonirt, mie ^^Dorothy“,

^Tlie Sultan of Mocha“ u. a. 9todh lurg bor feinem 5^obe hotte

er eine neue Ober -The Mountbanks“ boEenbet, bereu ihux

©ilbert geliefert. (Sie mirb im Shric==^h^oter gu Sonbon noch 3^^

^lupthrung lommen.

©abriel ®entu, ber borle^te beg berühmten borifer SSerleger^

gefdhledhtg, ift in ^arig geftorben.

,, Documents humains‘' bei SStetor §ugo. SSom 5ln=^

fang feiner Saufbabn an big gu feinen lebten nebelhaften ©icht^

merlen Ijot SSictor |)ugo auf feine ©elehrfamleil unb ©rünblich==
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feit fid^ ungemein t)iel gu gute getan. @d^on in ben tomerfungen
gum „(Iromioen" (1827) rü^mt er fic^, a^tgig bi§ fti^nbert ^änbe
BU feinen SSorftubien gebraudf)t gu b^ben; im Sn^ang gu ,,20^arie

^ubor" (1833) giebt er fogar ein unl^eimlici^ gelehrte^ ÖueHen==

ber^eicbn^^/ bei meld^em leibec ba§ erfte, genannte SBert eine ©e*»

fd^icbte '^einricb^ VII bon „graue., Söaronum", ben gegrünbeten
SSerbad^t ermeeft, at§ Raubte e§ fid^ um ben nicht fo fe^r unbefannten
33a CDU. ®ie gelehrte Prätention fehrt bei „Angelo, tyran de
Padoue“ mieber (1835), um fich bei „Ruy Blas^‘ (1838) 5U ber

feierlidhen 33erficherung gu berfteigen, bafe felbft bie geringfte

ftatiftifche ober fulturgefdhichtliche ober anefbotenhafte Eingabe im
®rama auf urfunbltche ^reue unb 3i^berläffigfeit 3lnfbruch h^^be.

tiefer SSerficherung ift bor fur^er Seit ber gelehrte ^tomanift
3WoreI^gatio (Etudes sur l’Espagiie, 1888) fcharf gu ßeibe

gerüdt, inbem er§ugo§ gangen 33ücherapbarat gu „Ruy Blas“ auf
eine 33earbeitung bon Hli'emoiren ber ©röfin b’^lulnop (Part§, 1690,

2 33be.) unb auf einen 33anb be§ 3tbbe SSaprac (Pari§, 1738 gurücf:*

führte, unb au^erbem an ber §anb be§ bon $ugo al§ QueÜe an^

geführten „Solo Madrid es corte“ bie Unrichtigfeit gar bieler

Angaben be^ ^rama§ fchlagenb ermieg. SSictor §ugo h^^^

„renomirt", meü er nicht ahnte, ba^ nadh fahren bie (Stubengelehrten

feine aU baare HlJünge umgehenben 33ehaupiungen fontrolliren

fönnien ^a für SSictor ^)ugo bie gefommen flheint, in meliher

bie Phi^i^^bgie ihn al§ 33bfuch§obieft gerfaferi unb unter ba§
Hltifroffop nimmt, fo möge anbrerfeitg barauf hingebeutet merben,
ba^ Qola§ „raethode scieutitique“ auch i^nt bt^loeilen aU di\d)U

.fchnur gebient, bah er bor bem S^ieberfchreiben ber eingelnen Oftomane

,documents liumains“ gefammelt unb nicht aüeg au§ ber Suft
gegriffen hat.

^^ie ©chilberung be§ 5lnfchmieben§ ber ^aleerenftröflinge in

33icetre hat bon jeljer bieSefer be§ „Dernier jour, d’un con-
damne^- entfeigt ^ah SSictor ^ugo feine ©inbrüdle au§ ©elbfD
anfehauung gefchöpft hat, geigt ber im teilen ^ahre beröffen: lichte

33riefmedhfel be^ 33ilbhauer§ fcabib b’Slnger^. geht barauf
herbor, bah $ugo mit ®abib am 22. Oftom* 1828 — ein 33ierteD

fahr bor bem ©rfdheinen be§ 9toman§ — in ^icetrv’ ^inlah fanb,

unb bah i^fibe greunbe ein Sahr gubor fi0 ebenfalls „le ferreraent
de la chaine“ angefehen hatten, ^reihig Sahre fpöter hat §ugo
bie bamalg gefammelten 3?otigen in „Les Miserables“ nodhmafe
berloertet, inbem er im bierten 33anbe (III, 8) ben greuliihen SBagen==

nn ^ean 33aljean unb (^ofetie borübergiehen lieh- 3ln ber §anb
oer Xatfache, bah ^ngo la chaine gtoeimal genau fich anfah, ge^

minnt ber hanbgreifliche 9teali§mu^ ber betreffenben ©dhilberungen
bolleret Sntereffe. ^n ben anfangs 1862 erfcl)ienenen Miserables“
finbet fidh ein umfangreidher unb entbehrlicher ^^jfur§ über bie (Sdhladht

bei Sßaterloo. ©ah ber ©i^ter ^ube S)(?ai 1861 bie meltgefdjichD

lidhe iföalftötte befugte, bemeift gioeierlei: erfien^ ift biefer ermübenbe
^’)ccur§ erft nadbträglich eingeflidft loorben, tna§ bei berjenigeu über
6^loftergelübbe, über Hrgot, über ba^ ^ahr 1817 etc. mö glich ermeife
audf) ber galt ift; gmeiten^ Ijklt e§ §ugo für nötig, au 0rt unb
©teüe (Stubien gu madhen, - —

- gang mie gola auf ben (SdhlachD
felbern bon (Seban ba§ Sgtaterial gu feinem bemnächft erfdheinenben
Dioman ..La Debacle“ geerntet hat. (genauere 3^a^forfjungen
mürben fidherlich ^ntftehungggeit unb (Eigenart bieler feingelheiten

au^ $ugo§ gigantifchen SSerfen in böEig neue§ Sidht rüdfen

Prof. Dr. S. ©arragimgreiburg.

^n 33rüffel hat bie „Maison du Peuple'S biefe^ ^ent aEofal

für Me fogialiftifdhe propoganba in 33elgien, eine .,r.ectiou d’art“
eröffnet, gu bem Qmedfe, ba§ Proletariat auch an ber geitgenöffifihen

äfthetifchen 33emegung teilnehmen unb ihm eine fünftlerifihe

giehung angebeihen gu laffen bermittelft bramatif^er, mufifalifcher
unb anberer fünftlerifdher 33orführungen, 2lu§fteHungen u f m.
^'rfolgreidh hatte fich ber ©ireftor ber „Maison du peuple“, 33oIber§,

gu biefem Pepufe an eine qrohe gahl bon (SdhriftfteEern, HlJalern,

Mufifern unb fonftigen Zünftlern mit einem 2lufruf gur Beteiligung
gemant ©er erfte BortragSabenb bot benn auch ein reichet pro^^

gramm mertboEer Borführungen: einige ber fdhönften partieen au§
S^agnerfcljen Opern, einen Bortrag bon ©eorge^ ©efhaub über bie

Urfprünge ber litterarifdhen Bemegung in Belgien; bie beften 2lu^

toren ber jungen (Sdhule lafen (stütfe au§> ihren Sßerfen. ©er nädhfte,

fehr balb folgenbe Bortrag^abenb mirb Borträge bon Sule§ ©eftree
über gola, bon Berhaeren über Bictor §ugo unb bon SO^aeterlindl

über ©hafefpeare bringen.

©ie berftänbni^boEe ©anfbarfeit, mit ber ba§ Brüffeler 3lrbeiter*=

publifum jene erften ©arbietungen aufnahm, bürgt bafür, bah
„Section d’art“ ber Maison du Peuple eine bauernbe (Einrichtung
bleiben mirb — ©a§ ift biefelbe ©aat, au§ ber in Berlin bie Bor=*
traggabenbe be§ Berein§ für BolfSbilbung unb bie greie Bolf^**

bühne, in Sonbon bie ^oncerte in The People’s Palace emporge^
fproffen finb, bie (Saat fünftlerifeher Bereblung ber ärmen unb
(Elenben. Oh^^ irgenb eine politifche (SteEungnahme bürfte man ber
^einung fein, bah guberläffigere Sßirffamfeit ben ^nftitutionen
innemohnen mirb, bie bon ben ärmen felbft gefdhaffen morben finb

^up be SEaupaffant mürbe am 8. Sanuar bon ^anne§ nach

Pari§ in bie ^rren==3lnftalt be§ Dr. Blanche gebracht, ©er ^rrfinn
ift in bergamilie SJ^aupaffant^ erblidh, fomol feinBater mie fein Bruber
$erbe finb im :Srrenhaufe geftorben, unb feine in 9^igga lebenbe

Mutter leibet auch an geitmeiliger ©eifte^ftörung. : (Sup be Maupaffant
felbft hat fchon feit bem ©obe feinet Bruber§ gefürchtet, bah, er gleich^

faE§ bem 3öahnfinn berfaEen mürbe. 3lu^fidht auf ^peilung ift nicht

borpanben; einer erneuten ^rifi§, fürchten bie 3lergte, mürbe ber

Trante unterliegen müffen.

©ie Sinbaufdhe Bearbeitung be§ „^aleoto" bon (Edhegarap ift

nidht bie erfte, meidhe ba§ 0tü(f im 2lu§lanbe gefunben. 3ludh hmrin
finb ihm feine Borbilber, bie grangofen, borangegangen; fchon im
:3anuar 1884 hat ber bergeitige ©ireftor be§ BaubebiEe^©h^ater§
^harleg 9(lat)monb ba§ bamal^ neue 2ßerf beg fpanifchen ©ramatüterg
in§ grangöfifche überfepen laffen, bann aber hoch gegögert, „ein über^

fehte^ (Stüdt auf einer fo eminent pariferif^en Bühne mie ba§ Baube^^

bitte gu geben."

©ie junge, ungemein rührige „©eutfepe (SchriftftellerL

(^enoffenfehaft" hat für 9ftedht§oerfolgung unb fEecht^bertretung

ihrer Mitglieber ein (Spnbifat befteEt, ba§ an§> ben Herren Dr. jur.

Sßerner Branbig, ^Imt^richter a. ©. al§ (Spnbifu^, Srnft bon ^oD
gogen al§ ©aihberftänbiger in bramatifdhen, ^ermann §eiberg in

beEetriftifchen, Tlai S^orbau in journaliftifchen unb §ofrat Sofef

^ürfchner in rebaflioneEen Slngelegenpeiten kfteht. 3luher ber 2lu§^

führung ber praftifdhen B^tedhiSgefihäfte fteEt fich ^a§ 0pnbifat bie

3lufgabe, einen ®efehentmurf au^guarbeiten, meldper bie einer

Otegelung ober Befferung entfehieben bebürftigen Berpältniffe be§

(SdhriftfteEerberufe§ in einer bie ömtereffen ber ^lutoren fdhühenben

3ßeife gemeinredhtlich orbnet.

©ie naturforfchenbe ©efeEfchaft be§ Ofterlanbe^ gu 3lltenburg

forbert gu Beiträgen auf für ein im §erbft b. S- in 3lltenburg gu
enthüEenbeg ©entmal ber brei groben altenburger 9^aturforf^cher

(Ehriftian Submig Breljm, beffen (Sopn 3llfreb Brehm (ber ,,©ier=*

leben^Brefjm"; unb profeffor «Schlegel (in Sepben geftorben).

3Senn§ ber für Oftober b. in (Epicago geplante internationale

liiterarifche ^ongreh nidpt madpt, bann mirb§ nie ma§ DteEite^ mepr
mit ber Eitteratur. 3lber naep ben bafelbft gur (Erörterung gelangen^«

ben ©pematen fanng ja nimmer feplen. „feörterung einer gemein^*

fcpattlidpen Sprache für bie — §anbel§begiehungen ber ctbxlifirten,

3ßclt" fiept an ber Spipe, benn ber littcrarif^e Sföeltfongreh tagt

im praftif^en toerifa golgt ein ©pema: „(Einfluh ber Sitleratur

auf ben inbibibueEen »Xparafter unb ba§ Benehmen, auf ba§ päu§^
licpe Seben, auf bie ^rgiepung, auf bie Moral, auf bie ^unft, auf
bie S^tegierung unb auf ben ^eltfrieben " Unb nadpbem „3lufgabe

unb Qufunft'ber poefie" erörtert morben, merben bie „Elemente ber

litterarifd)en Unfterblicpfeit" flargelegt unb mirb gegeigt „©ie ©ieptung

aB ein Miitel gur (^lüdfeligfeit unb (Erpolung unb gur (Erlernung

bon (^cfdpidhte, potitif u f m." Sdpabe um biefe§ jäpe „u f m ",

benn bi§ mir ben ^ongreh erleben, mär§ immerhin f(hön gemef n,

fcp' n jept genau gu miffen, ma§ auper (Slüdtfeligfeit unb politif bie

©i(htung einen nodp aEe§ erlernen laffen fann. (Eingelaben aber

um ^ongreh finb aEe „SepriftfteEer, Bibltotpefare, Philologen,

itterari.ihe 3lrcpäologen u
f.

m."

Sn 91r. 45 be§ hörigen Saprgang§ beröffentlii ten mir eine

fleine fünfllerifdpe Sfigge bon ^ottfrleb ^eEer unter bem ©itel ,,^in

befepeibeneg ^unftrei§^en" , bie un§ bon einem unferer gefipäpten

fepmeiger Mitarbeiter mit ber Berfidperung eingefant mürbe, bap bem
3lbbru(f berfelben niept^ im ^ege ftänbe. Sßir patten eine reine,

ungetrübte greube an bem fleinen Meiftermerfe, unb mir ber^*

öffentlidpien e§ fofort, übergeugt, bap unfere £efer fiip ebenfo baran
erfreut paben merben mie mir. 9(^aE)bem bie Beröffentli^ung ge**

fipepen, erhielten mir bon §errn profeffor Sdpneiber in güridp eine

3ufdirift, laut melcper er al§ Kurator bon (Sloitfrieb ^eEer§ 3^adp=^

lap feinfpradpe gegen bie Beröffentlidpung erpob. 3®ir übergeugten

un§, bap unfer Berner Mitarbeiter fiep tm Srrtum befunben patte,

al§ er annapm, bap ber Beröffentliipung ber bon ipm aufgefunbenen

Sfigge nid)t§ im Sßege ftänbe. ©anadp fönnen mir ^errn profeffor

Sepneiber unb bem Kuratorium bon ©ottfrieb K^Üer§ ^ftadplap nur

unfer Bebauern au§fgred}en, bap bie publifation ber trefflidpen

fleinen 0figge in unferem Blatte erfolgt ift. Selbftberftänblich ftept

un§ an ber Sfigge KeEer^ feinerlei Berlag^recpt gu.

Brieftafdpe be§ Äitteraten. — ©a^ ©ümmfte ift ein §ieb,

ber niept fipt. ©en, ber gemeint mar, berlept er genau fo, aB ob

er gefeffen pätte, unb bagu fann er noep redpt§ ober linf§ einen

Sefunbanten be§ tötlidp bermunben.
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^reie tiUexaxxf^e ^crcUfc^aff gu '^erl-in.
gufd^riften für Mefe 9fiuürif finb mit bem ^ermerfe „^Ingelegen^ett be§ für Sitteratur" an §errn Dr. ^tbert ^re^bner,

W., Sü^omftra^e 96, III. gu rillten.

(Bebanfenaifötaufd).

^itte $tülw9r(t))'^w

, ^ie unter biefem Süitel angeregte grage bürfte einen großen
^eit, ja ic^ möchte fagen, aHe Sefer intereffiren, benn e§ fef)it, ab^

gefeiten bon ben fritif(^en 33eric6ten ber geitfi^riften unb Leitungen,
jeglicf)er Sßegtuetfer famoljl burct) ba§ ^icii(^t bec auffpioffcnben
Sitteratur, mie burc^^ ben 2öalb be§ fcf)on bor^anbenen ^üctjerfc^a^eg.
gu ber ^ibIiograb|^ies=grage liegen nun gmei Kenterungen bor, bon
benen bie eine bie in Kngriff ^u neümenbe Krbeit auf ben D^eali§mu§
befcfiränfen, bie anbere fie auf bie gefamte fcfiöne unb fctömniffen^
fctaftUc§e Sitteratur au§bef)nen min. §err S)re§bner, ber legieren

0tanb|)unft bertritt, menbet gegen ben bon §errn Robert geäufeerten
Sßunfcf), eine 33ibIiograübie be§ iReali^mug gu befiten, ein' bat
benn bodb erft entfctjeiben mütte, ma^ 9ieali§mu§ fei. liegt etrna^

3öatre^ in biefer 35emerfung, aber §err ®re§bner berfennt meinet
©rad^ten^ ben Qmecf be§ bon $errn £>obert geforberten Unternebmen^.
£)iefe§ foH bo^^ nid)t blot Katalog mit möglictfi bielen Kamen
fein, fonbern eine rebigirte Krbeit, bie eben einen Sßegmeifer bar^

fte.üt, bem man Vertrauen entgegenbringen fann. intereffirt

midb rnabrlicb nicht, gu miffen, bat grau g), ober grl. 8 ein

gefchrieben höt, ba§ feinen litterarifdhen 2öert befitt, fonbern
einfach ein ©dhablonem ober ^utenbmerf ift, mie e§ bereu ja

taufenbe giebt. SBenn bie Bibliographie/ b:^ie §err ©re^bner bie:^

beabfid^tigt, alle foldöe Sßerfe aufnimmt, bann mirb fie ein Kiefen^=

merf, ba§ feinem eüoag fagt. ^te bon §errn Robert angegebene
Befdhränfung auf ben Keali§mu§ erfcheint mir aber auch nicht

praftifch genug, benn e§ erfi^einen jährlich bieleSöerfe, bie nidht auf
ba^ Programm be§ Keali§mu§ eingefdhmoren finb, unb bodh
fünftlerifri^ fehr h^ch flehen, geh möchte mir baher erlauben, ben
Borfchlag ^u machen, biefe Bibliographie müffe alle SSerfe 2 C. tnU
halten, meldhe irgenb ioeldhen litterarifiten Sföert befiten. ^ie§ fett
eine rebaflioneEe Bearbeitung allerbingl borau§, bermeibet aber bie

mit bem Begriffe „Keali^mu^" berbunbene ©infeitigfeit unb mirft
bor attem ben unnüten Ballaft h^^^ou^. glaube mit §errn
Robert, bat ^i^i fbleher Sßegmeifer audh buchhänblerifd) ein geminn^
bringenbe§ Unternehmen fein mirb, benn jeber Käufer meit, bat er

in biefem Kadhfi^lagemerf gugleidh einen Katgeber piibet ^an mirb
bie ©renge, melüje ba§ ^ünfilerifche unb ba§ Unfünftlerifi^e fdheibet,

natürlidh bei 5ßerfen ber Beftetriftif giehen, bei allen

litteraturgefchichtlichen Krbeiten eine möglichfte BoEftönbigfeit erhielt

merben mut. ®enn eine fritifche Krbeit fann, al§ ©efamtbeitrag
behanbelt, fehr fchmad), ihre Seftüre refp. ba§ ©urdhblätteim trotbem
nutbringenb fein, meil in bem 3ßerfe Koh=^Ktaterial, Ouettennach^^
meife 2 C. fich borfinben. ®at eine foldhe bibliographifche Krbeit eine

ni^l geringe K?ühe berurfadht, bürfte nidht gu b'eftreiten fein, aber e§

märe anbererfeitg eine fehr anerfennen^merte Sei)tung ber „Berliner
greien litterarifcljen ^efeEf^aft" refp. ber ©efamtheit ber ähnliche
8medfe berfolgenben Bereinigungen, menn au§ ihrer SKilte h^i^bu^
eine fo nutbringenbe Krbeit entftänbe. ^em ^ublifum aber märe
filier ein groter ^ienft bamit geleiftet, menn ihm ein Katgeber bei

feiner Seftüre ober — ma§ aEerbing§ in nuferem lieben ^eutfeh^»
lanb nur feiten borfommt — bei Anlegung einer Bibliotpef gur
Berfügung ftänbe. g. Sangg.

m

Bei ben fonft tcefflidhen Kugführungen ber Herren Bölf(pe unb
Berg gur mobernen Sprif fd^eint mir ein Umftanb überfehen gufein.
SBenn bie Herren faft bie gange ©chulb an ber ^ungerfanbibatur
ber Sprifer im ^ublifum fuepen, fo '^abm gu bem gleimgütigen Ber^
halten be§ ^ublifum^ nidpt am menigften bie gerren ^oEegen bom
Koman unb ©rama unb bon ber ^umigiftif beigetrdgen. ift ja

mapr, Sprif ift gum groten 5teil 0acpe be§ ®emüt§, unb ba ©emüt
in, geringerer Quantität auf ber Sööelt borpanben gu fein fepeint al§

Berftanb (menigften^ bemüpt fidö jeber ^ulturmenfdp, biefen ©epetn
gn ermedlen), fo mirb folgeridptig bie Iprifdpe Ktufe eine Heinere (^e==

meinbe um fiep berfammeln aB ipre ©efepmifter, ma§ fi^on Opiaten

burep bie Berfe au^brüdtt:

(Stet§ am ©toff Hebt nufere (Seele, ^anblung
gft ber Sßelt aEmädptiger ^uB, unb be§palb
glötet oftmals tauberem Opr ber pope

Sprifi^e finiter.

tiefer ^atfa(pe aber paben fiep bie nidpt Iprifdp angepaudpten Herren
Kollegen bon ber geber au§ bemutten ober nnbemutten Unteres

brüefung^inftinften im Kampfe um bie aEgemeine Knerfennung be^

mäeptigt unb bei gaprgehnte langer ^ppnofe bem ^ublifum burep

blutigen Spott eine fönnlicpe Kngft bor Sprif fuggerirt. So ift e§

aEmälicp Sitte gemorben, ben Iprif^en ©iepter gur 8i^lfcp^l^^

§opne^ gu madpen, unb e§ mirb förmlich al§ eine Sdpanbe betrachtet,

ein Iprifdper ©iepter gu fein. B^arum giett man biefe platte Sdpale

mäffriger Sßite niept auep über 4)ramatifer unb Komanfepreiber au^V
Sicherlich giebt e§ eben fo biele fcpledpte Komancier^ unb ®rama^
tifer mie fcplecpte Sprifer. Seffing pat angefangen, (^r gerglieberte

eine Mopftoefifepe Obe unb munberte 'fiep, naepbem garbe unb
Scpmelg abgeftreift mar, bat boE Staub übrig

bepielt. Kber fein Borgepen mar boep immer noep anftänbig unb
nitfjt fepnurftradt^ au§ ^alau begogen. SBelcpe traurige KoEe pat

bagegen greptag bem armen BeEman^ in ben „gournaliften" ge^

geben, unb mie fprang ^aul Sinbau, feligen Kngebenfen^, mit ben

Sprifern um! Sepon grip SKautpner geigte in einer gelungenen

parobiftifepen Befpreepung ber „SepiEerfdpen ®ebi(^te, 1. ^er’iobe",

mie biEig, ein foldpeg Berfapren ift.

(^ine gang banale Kuffaffung bon ber ^robuflion^meife fa.in

ben SSitbolben beim ^iiblifum gu §ilfe. KZan pat in treffenber

3Beife ba§ Urania einen gauftfampf, ben Koman Sitfleifdp, bie

Sprif aber „©nabe" genannt, unb hierauf gept perbor, bat gur Sprif

eine eigentli^e Krbeit im lanbläuftgen Sinne nidpt gepört. So ein

mingige^ ^ingelcpen, ba§ mie ein bunter Schmetterling, mie eine

f(piuernbe SibeEe bapinflattert unb ^^fepmirrt, ma§ ift ba§ gegen bie

ppramibalen Seiftungen eine§ bicHeibigen Kornau^, eine§ raffelnben

©ramag? Oie Sprifer fagen ja felber, bat ©aben mie Oau
bom^immel faEen, ba§ fann aber jebem einmal paffiren; pat nidpt

erft neulich Onfel ©ruft, ber fonft ein gang gefegter SKann ift, gur

^odpgeit ein fepr Iprifcp burcpmepte§ ^oem berfatt? Unb bie Berfe

maren gar nidpt fo opnel golglidp ift Sprif bodp etma§ Kebenfäcp==

licpe§, e$ ift ein ©rgebni^ fepmaeper Stunben unb e§ al§> ^^unft gu

betrauten ober gar gu begaplen, ift Unfinn.

Klfo nidpt blot in ber ©leidpgiltigfeit be§ beutfdpen ^ublifum^
gegen Sprif ift aEein bie traurige Sage ber Sprifer m fuepen, fon=*

bern au^ barin, mie bie mepr niit bem Berftanbe fepapenben ^oEegen
berftanben paben, bie Sadpluft gu reigen. Oat gu lepterer bie

Sprifer audp iprecfeilS Knlat gegeben paben, foE gugegeben merben,

aber mer täte bie§ niept bi^meilen?

8um Sepluffe nodp ein paar Sßorte gu bem Sape, „bat man
unter Umftänben ein fepöne^ Stüdf ©elb mit feiner Sprif berbienen

fönne." ^ol möglii^; aber babon leben, mie e§ Oramatifer unb

KomanfepriftfteEer tun, fann bO(^ niemanb, unb barin ijt ber grote

Unterf^ieb. Oenn bie Seiftiingen für gournale unb 8^itog^i^/ ^ibf

bie e§ bodp pier anfommt, merben mit bem SKetermate gemeffen, unb
ba ift ber Sprifer in einer jämmerlichen Sage, gdp miE annepmen,

bat einem folcpen glüefliepen §errn gelingt, jäprlidp gmangig ©e=^

bidpte in gournalen gu beröffentlicpen, für jebe§ ©ebiipt mag er ein

Honorar bon gmangig SKarf empfangen (icp pöre bie Herren Kidpt^^

Sprifer f(pon über biefen unberbienten Berbienft bie §änbe über bem
^opf giifammenfcplagen), ba^ madpt^ jäprlidp 400 SKarf. Kun mag
biefer Sprifer nod) einen Banb ©ebiepte perau^geben unb bafür ein

Honorar bon 200 KJarf (mer lacpt ba?) empfangen — madpt

600 Marf. Sd)lietlidp miE icp nodp ein übrige^ tun unb biefem be^

neiben^merten ^oEegen ben augSburger Sdpiuerprei^ bon 200 Kiarf

geben (ma§ aber nur einmal paffiren fann), fo pat er e§ mit aEer

Knftrengung bi§ auf 800 SKarf jäprlidp gebracht. Oamit fäEt er

aber immer nodp ber Beradptung be§ §errn ginangminifter^ anpeim,

bie befanntlid) erft bei einem gapreSeinfommen bon 900 K^arf

aufpört. K^ag §offmann.

Oie Beranftaltungen ber ©efeEfepaft merben in

mieber auf ber brüten Seite be§ Umfcplag^ angefünbigt

merben.

SSeuntii?'.: Otto iReumflnn»-§)oür , Berlin. — Berlag ter Union, J)attfd)c BevIaö6-'©cfcHfcpaft, Berlin imb Stuttgart. — (Sebrudt bei K. @enfd>, Berlin SW
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Unsere 04>ulreformen.

], ©ie pefuniäre Soge ber dtptnnofiaüeprer.

ift t)ou nio^gebenber ©eite mit großer @nt=

fepiebenpeit peroovgepoPen loorbeii, bo^ olle poUtifepen

MoiBOttpmen oou ©eiten ber 9^egierung im §inbli(f ouf

bie fo^iote ^roge getroffen werben. Sine ber wieptigften

SSoffen, mit deren §ilfe ier ©tont bem Umfiepgreifen

nniftürgterifcper 3been loepren gu fönnen glnnPt, ift bie

pöpere ©cpule. Unfer l^oifer fproep in feiner "bentioürbigcn

3lcbe bei ©röffnung ber ©eputfonfereng onsbrittflicl) ben

©ebnnfen onä, bo^' er üon oen pöperen ecpulcn SKönner
oertonge, loelcpc ipm im J?ompfe gegen bie ©ogiolbemo»

frotie loirffomen SBeiftonb teiften fönnten, nnb fnüpfte

boron ftrengen ©obet gegen bie biSperigen Seiftnngen

ber Slnftotten onf biefeni (Bebiet. ©eit jener bebeninngg«

ooHen iftebe finb in ber aSerwottung be§ pöperen ©cpul=

mefen§ moiidpertei mieptige aSeranbernngen oor fiep ge=

gangen, ^err o. ©o^ter, ber SSerfedjter ber SSorre^te

beg',^laffigi§mu§, ift trop ber Slnerfennung, loetcpe lloifer

SSilpetm feinem SBirfen noip onf ber ©egemberfonfereng.

goQte, on§ feinem 3lmt gefepieben nnb bnrd) einen l^ultu§=

minifter erfept worben, ber, wie e§ fdpeint, ben mobernen
ateformbeftrebungen günftiger geftimmt ift. ©ie ©iebener»

fommif^ion ift gufainmengetreten unb pot, leiber unter

8ln§fcplup ber Oeffentlicpfeit, bie Umgeftoltimg ber ©cpnl»

ptöne in Singriff genommen, ©er loteinifcpe Sluffop ol§

3ieEeiflung ouf bem ©pmnofium ift gefoEen, bo§

griecpifdpe ' ©friptnm befeitigt, bo§ Slbiturientenejomen

pot bereits jept wefentlidpe äjereinfodpung erfopren, furg

e§ finb fd)on jept mondperlei ^Reformen in Uroft ge»

treten, weli^e auf ungeteilte Slnerfennung im 5ßublifum

redpnen bürfen. EdeuerbingS bringen omp genouere

Sdodpridpten über bie reformirien Seprplöne ber pöperen

©cputen in bie Oeffentlicpfeit, unb wenn omp outpentifdpe

Sdopriepten biSper nop nipt oortiegen*) — ben Seprein

*) @oe6en finb in bem SSertage bon üSil^elm $er^ (®efferfc|e

Suct)£|oi'b(ung) bie reformirien „Sefirgläne unb Sef)raufgaBen für bie

Pieren @cf)ulen nebft ©riduterungen unb 2tu§fübrung§beftimmungen,
unb bie Orbnungen ber Keifefirüfungen unb ber äofcblupfirüfungen
naC^ bem feefiften Snlfrgange ber neunftufigen böberen ©ebnten nebft

frlduternngen nnb ^u§fübrung§ßeftimmnngen" erf(bienen.

ift omtlipe SSerfpwiegenpeit gur fßflipt gemopt wor»

ben — fo oerloutet bop fo oiel über bie !Jenbeng ber

gum 1. Slpril 181)2 geplanten Sdeugeftoltnng, bop man
mit ©iperpeit onf eine fßerminberung ber wöpentlipen
©pulftunben, eine weitere SJereinfopung beS Slbiturientem

ejomenS, eine SSefprönfnng ber ^ouSorbeit unb fßer»

meprung beS ©nrnnnterriptS repnen borf. ©ropbem
biefe ^Reformen tpeoretifp oup oon oielen Seprern

burpouS gebilligt werben, ftepn gerobe bie goplente ber

gu erwortenben" Umgeftoltung beS pöperen UnterriptS

wenig fpmpotpifp gegenüber. ®ie floffifpen fßpilologen

fepen mit IRept in oEen SSefplüffen ber ©iebenerfom»

miffion eine gurüEbröngung beS ©inftnffeS ber ölten

©propen, eine Entwertung ipreS geiftigen föefipeS, eine

©eföprbung iprer änderen ©teEung. SBenn oup bie

jüngeren fDdönner unter ipnen nop imftonbe fein foBten,

fip ben Slnforbernngen ber neuen fRiptung, Welpe eine

größere SSielfeitigfeit beS SeprerS bet geringerer SSer»

tiefnng feines SBiffenS gu begünftigen fpeint, ongupoffen;

bie älteren Herren finb nipt mepr in ber Soge nnb oup
fonm wiEenS umgulernen. Seiber finb foft oEe ein»

flu^reipen unb oerontwortungSOoEen ©teilen in ben

fProoiitgiolfpulfoEegien unb an ben ©pmnofien in ben
§önben oou Slnpäugeru ber floffifpen Sdiptnng, unb ber

.perr SJdinifter, welper fip bei ber ©urpfübrnng ber

^eorgemifotion ber pöperen ©pulen fo oielfop ouf
inner'lip übergeugte ©egner ber IReform unb ißewunberer

beS floffifpen ©pmnafiumS, wie e§ biSper wor, loirb

ftüpen müffen, bürfte jebenfoES feine leipte Slnfgobe

poben.

Ebenfowenig wie bie floffifpeti ^jjpilologen finb ober

uotürlip bie entfpiebenen ©pulreformer oon ben SRo^»
nopmen ber ^Regierung erbout. ©ie— oor oEen ©ingen
bie ^ortei ber EinpeitSfpule — oerlangen mepr olS

ipnen geboten wirb, für fie finb bie geplonten fReformen
nngeniigenbe, polbe SRoferegeln,

. Seiber erfpöpft fip bomit bie gopl ber Ungnfriebenen
nop longe nipt: Slup bie onberen Seprer, welpe in ber

g^roge nöp ber föebeutung ber floffifpen ©propen feine

entfpiebene ^orteifteEung einnepmen, fepen ber Ein»

füprung ber ©pulplöne im Stpril 1892 opne gro^e Er»
Wortungen entgegen, ^pre S3ebenfen ripteu fip nipt fo
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fe^r gegen einzelne SKa^regeln, wie bie ge^^Iante

Doppelung be§ 3lbtturientenejaTnen§ buri^ bte @tnfüt)rung
einer ^Prüfung in Unterfefunbc, al§ gegen bie Neuerung
überbnupt: _2Ba§ pm 1. 3lpü eingefüt)rt werben joll,

|

trägt beutlidb ben ©tempet be§ ^rnbifnrinnxS cm ber

©tirn, e§ ift nnr ber erfte ©dbritt, bem halb weitere

folgen werben; in nbfebborer 3eit wirb bag l}öl)ere

©(^ulwefen üoraugficbtlicb feine fefte ^eftolt gewinnen.
Siefe gonge 2lero ber ^Reformen, ber wir enlgegenjel)n,

wirb, mögen il)re ©rfolge oudj fonft fein welche fic

wollen, minbefteng bie eine SSirfung Ijoben, bie Slrbeitg=

loft ber Sebrer gn erböben. 3Benn bie 9iegiernngen re=

formiren, bn&en bie Beamten gn tun. ®te fRicbtigfeit

biefer 3luffoffnng berbürgt bie 3lenfeerung, bie toifer
SBilbelnt am 17,_ ©egember 1890 in ber ©c^ulfonfereng
tot, bop „erbeblidbe SRebrforberungen on bie Seiftungg»
fäbigfeit ber gefomten Sebrerfcboft geftellt werben
würben."

Sßpn nun für biefe SRebrforberungen on bie ßei=

ftunggföbigfeit ber Sebrer ein ongemeffener Sol)n in
moteriean- ^infidbt in 5lugfid)t fiönoe, fo fehlte eg ficber

in Sebrerfretfen nidbt an freubiger IBerettwiEigfeit gn
neuer 3lrbeit; leiber aber bat eg gong ben Slnfdbein, alg

foEte aud) bei biefer ©elcgenbeit wieber borguggweife
auf ben „Qbealigmug" ber Sebrer gerechnet werben.
fRun, bog SSertrauen auf feinen Sbeoligmug bnf ber
Sebrer wie ber bveupifci)e föeamte überbauet noch nie gu
©(hanben gemacht, aber ber Sbealigmug bnt feblieplich

auch feine (Srengen. SebenfaEg fann ber Beamte, an
beffen Sbealigmug bie ©taatgregierung ohheEirt, wol
auch bon ihr benfelben Sbealigmug forbern, ben man
bei ihm borougfeht. ©er föeamte ift auch nur SRenfch
unb mup oor oEen ©ingen leben, feine g’i^milie er»

halten unb feine Äinber ergiebn, unb bogu reicht ber
Sbealigmug aEein nicht aug. IRun ift befonnterma^en
feit Sohren fein afabemifcher fBeruf fo ungureichenb bo»
iirt, wie ber ber Sebrer on höheren Sebronftalten. Unter
ben gegenwärtigen wirtfcboftlichen fßerbältniffen ift ein

©ebctlt bon 60o ©alern ni^t augreichenb, um ouch nur
bie notwenbigften föebürfniffe einer gebilbeten 3'nniilie

gu beftreiten.
_

Sohr für Sohr ift bie IRotloge ber @bm=
nafiallebrer ein ©egenftonb ber ©ebatten im hbeupifchen
Slbgeorbnetenbaufe gewefen, Sabr für Saht hoben bie

fBertreter ber ^Regierung unb oEe ^Parteien bie Sebrer
ibreg befonberen SßoblwoEeng berfichert, ober in moterieEer
^inficbt ift bwätidi wenig gefdjebn. iRoch immer giebt

eg orbenlliche, ongefteEte Sebrer, welche nach Iffähtiger
©ienftgeit mit einem Oebolte bon J8oO ERarf unb 300
ERarf a^obnungggufcbup auf beffere geiten hoffen.

©ie berechtigten gorberungen, welche fchon feit Sobven
gefteEt werben, ©leichfieEung ber orbentlichen Sebrer mit
ben Richtern erfier Suftong, ©leichfteBung ber Sebrer an
ftäbtifchen Slnftolten mit betten an ftaatlichen ©chulen,
ftore Drbnun^ beg Slboncementg unb ber Rnciennitätg»
berhältniffe, finb immer noch fvomme aßünfche unb wer»
ben eg noraugfichtlicb noch ^onge bleiben. Um aEe biefe

fjorberungen gu erfuEen, würbe ber breufeifche f^'^fng
nach guberläffiger ^Berechnung etwa 8 flRiEionen ge»

brauchen, aber, wie mit groper fBeftimmtbeit berfidtei't

wirb, werben nur circa 27? ERiEionen im näcbften ®tat
für 3toecfe beg böbooen ©chulwefeng mehr geforbert

werben.*) ©ag Slnfongggebalt ber Sebrer foE bon
1800 SRarf auf 2100 3Rarf erhöbt werben, wäbreub bog
Rnfangggebalt ber Richter fchon lept 2400 ERorf beträgt,

bie ©lei^fteEung ber Sebrer an ftäbtifchen Rnftalten,

*) Sn bent ingtoi)(ben ben breugifi^en Slommern gugegangenen
Cgtat be§ SuIinSntinifteriuntg werben gnr ®nrd&fnbrung be§ KormaO
etat§ öon 1892 pr SSerbeffernng ber Se|rergefiälier gange 1,4(X)000 SKt.

geforbert, otfo mehr alg eine SWillion Weniger afe Wir berniuteten.

fowie bie Regelung beg Rbancementg fteben bieEeicht er|t

bann gu erwarten, wenn einmal bog län^ft erhoffte ©efep
über bog böbooe ©cbulwefen ben hfeupifcboi^ Kammern
gugeben wirb.

Rber noch oib onberer befonberg trauriger fpunft

bleibt gu erwähnen: ©ie Sage ber wiffenfd)oftlichen §ilfg»

lebrer. ©urcb bie Reform ber ©chulplätte, welche gum
1. 2lf)i‘it tn Ifraft treten joEen, werben nabegu aEe
wiffenfcbaftlichen ^itfglebrer brotlog werben, ©ie 3oI)t

ber ©tunben an ©biouafien wie an Reolgbmnafieti wirb
etwa um 20—30 wöchentlich berminbert, b. b- etwa um
fo biel ©tunben, alg bigber gewöbnlid) bon wiffenfchaft»

lieben ^ilfglebrern erleilt würben, ©aburch wirb, ba,

wie augbrücflich erflärt worben ift, bie 3obl ber ^fli^t»

f unben ber angefteEten Sebrer eine fPerminberitng ni^t
erfahren foE, ben §ilfglebrern, bereu 3obt itb breüpifchen
©taate 1000 überfteigt, ihre obuebin färgliche %ifteng
böEig entgogen.

©iefen ©hfern unferer ©chulberwaltung feht bie

gum 1. Rfii'tt P erwartenbe Reugeftaltung beg böbei‘«t

©chulwefeng ben ©tubf bor bie ©ur, unb aEe fPerfud}e,

welche beifbielgweife bie ^Berliner §ilfglebrer beim §errn
Ifultugminifter unb anberen fBebörben getan

fcheinen ohne ©rfolg geblieben gu fein.

©ieg finb im REgemeinen bie Urfachen beg weit ber»

breiteten ERiptraueng, mit welchem bie Sebrerjm höheren
Unterricbtganftalten ber Reuorbnung unfereg cachulwefeng

entgegenfebn. fBefonberg bwt ift bie Sage ber §ilfg»

lebrer Sbben gegenüber trägt bie Regierung eine ernfte

Verantwortung. SBenn unfer böb«e§ ©chulwefen mit
einiger Rugfi^t auf ©rfolg auf fogialem ©ebiete ben

£amhf gegen umftürgterifche ©enbengen aufnebmen foE,

fo wirb' man bor aEem ©orge trogen müffen, bap bie

©rgieber ber Sugenb fich unter ben beftebenben Verhält»

niffen einigermapen wol fühlen fönnen. SBer fich ober

bieEeicht 10 Sob^'^ t‘^b9 — benn bog bürfte in 3irfunft

nicht gu ben feltenen f|äEen gehören — alg ^ilfglebrer

mit ©tunbengeben, .^ouglebrerhlocferei, litterortfcher unb
onberer Sobnorbeit fein färgticheg Vrot berbient bot,

ohne an fich ^tß Sürforge einer wolwollenben unb mäch»
tigen Regierung empfunben gu hoben, bem muffen fo

oEcrlei (Sebanfe'n unb 3tt'«tfct on ber Vortrefflichfeit beg

berrfchenben ©bftemg auffteigen, Sweifel, bie fd)tieptich

auch ftoe RnfteEung mit 2100 SRarf unb enlfprechenbcm

SBobnungggufchup aug feinem ergrauenben $anpt nicht

mehr gu bannen bermag. ©cbuimann.

Paul be £agavbc.
^on

I.

UumütelOar t?or bem be§ leisten

finb 5tt)et bebeutenbe 3Kauner ba^mgef^ieben, bcren geiftigc

fRtcljtung unb 2ätig!eit ber oHgememen Senbcn^ ber ©egen-
inart im fdjrofffteu ©egenfa^ [taub. 3(m 22. SDe^emOer ftavb

5ßnul be Sogarbe, am folgenben S^oge Sol)öi^ne§ $5cner

,,@e{ft ber ?(ufflärnng", beffen nufere bielleidjt aü^^n

laut unb all^n an§fd)UeßIidi rnl)mt, berlor ätnet nngetr)Di)üd)e

geinbe, ^met einf(u^re{c^e Kämpfer. Unb faft fcpeint e§ fpm^
boOfd), ba§ fie gletf^fom §anb in .^onb biefe bon ipnen t)iel

gefdboltene SSelt berlteßen. SDenn immer näper mar ber (Stanb==

pnnft be^ originelleren unb bebeutenberen ber beiben 9}(änner

bem be§ fonfeqnenteren unb glüdlicperen gerücft. ^er
lijcpe $ra(ut pat ade^eit mit geftigteit bie ^Infcpannng
bertreten, aüe^ Uebel nuferer Sage ftamme bon ber 5(bmen-
bnng bopt att^n ©tauben, unb bie ^Reformation fei ber @ünben-
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fall be§ beutfd^en SSol!e§ getüefen. Sogarbe
,
bon au§

proteftantifd^er S'^eotog, teilte mit bem uttromontanett ©efd^id^t^'

fd)reit)er ftetg bie Slbneigurg gegen bie auftlärerifd^en Sefire=
bungen, gegen aKe^, man auf irgenb meld^em ©ebiet
Siberali§mu§ nennen fonnte; aber auc^ ber fpegieHen Stntnen^^

menbung biefer SSernrteilnng auf bie religiöfen Seftrebungen
feit Önt|er l^at er ficb mehr nnb mel^r genähert, ©ein Urteil

über ben mobernen 55roteftanti§mus, über feine Urfprünge nnb
prinzipiell, über bie Petfonlid^feit be§ großen 9fteformator§ mar
fd^ließlidö bon bem Urteil eine§ fatbolifcßen Polemüer^ !aum
jn nnterfdfeiben.

SDennocb aber mar Sagarbe aucß äule|t meit babon ent=

fernt, ein Parteigänger fo Ultramontani§mu§ merben.
28ol l^at er mit entfcßiebener ©pmpatbie felbft fol(^er @rfd^ei=

nnngen fid^ angenommen, bie bon ben proteftantifd^en Sßeologen
fonft mit ber allergröften ©eftigfeit angegriffen merben: fo be§

Sefnitenorben^, ber romifcßen ®ircßenßiftorifer. Slber unter
ein lanbläufigeg ©d)lagmort ober gar unter eine Parteiparole

mar biefer feltfame nnb eigenfinnige Sopf nie p bringen.

Sind) nid^t unter bie be§ Sn^^bibnali^mu^. SBol ßat ber

eifrigfte nnb'' erfolgreidjfle Slgitator für bie ©manzipation be§

©inzelnen, ber Slutor bon „9?embranbt al§ ©r^ießer'', fid)

mefentlid] ancß burcß Sagarbeg ©d^riften infpiriren laffen, mol
bat biefer felbft an taufenb ©teilen ba§ 9tecbt be§ ^nbibibnumg
gegen ba§ Unred^t ber SRaffentprannei berfocbten. SDennocb

aber ift e§ eine eigene ©aibe mit bem S^^bibibuali^mug
Sagarbeg. S)Zan tut ibm faum Unred)t, menn man fagt, fein
Snbibibualtemug fei au^fcbließlicb ein S'ampf für ba§ Stedjt

ber eigenen ^nbibibnalitöt gemefen. ^enn tanm bnt ber beftigfte

®leid^ma(ber fidb in frembe ©igenart fo menig ^u berfenten ge^^

muft fo menig and) nur ^u berfenfen gefucßt, mie biefer geinb
be§ 9iibeKtren§. ©infeitig ou§ ber eigenen ^öbe entnommene
äRaßftäbe merben rüdlfid)t§lo§ bon ibm an feglicben .©bereifter

angelegt ®a§ gebt bom ©roften bi» in§ ^leinfte; er berlangt

gerabe fo unnacbficbtlicb bon jebem ©elebrten, baß er alle

nötigen Püi^er felbft taufe unb eßer auf alle§ ber^iebte, alg

baß er fie au§ ber Pibliotbef leiße — er berlangt ba§ gerabe

fo unerbittlid], mie er feine eigene bödßft inbibibueße Sb^ocal in

©emiffen^fragen ^ur aßeinigen ?Jorm mad)t Slm greßften tritt

bieg auf bem religiöfen ©ebiete b^^bor. Sagarbe ift eine innige

religiöfe 9?atur; aßeg lere gormelmer!, aße unmabrbaftige
^leußerlidßeit ift ibm tieffteng berbaßt. Unb berfelbe 33?ann, ber

bei ber 9^eligion nuferer 2^age ^erz unb Sinn augfdl)ließlidb

maßgebenb finbet, b^it bic rüßrenb nnbebilflidben Perfniße

früherer ißfem ©lauben ^ugbrud ^u berleißen, nur
bitteren §obn — einen .^obn, ber fid^ big pr ätobeit beg ^ug:=

brudg fteigern tann. ^a glaubt man plö^lid) ben Pater ber

mobernen ^lufflärung, Poltaire, fpreeßen ßören. Unb §u

mel(ßen praltifd)en Porfcßlägen fommt biefer ^nbibibnaliftl

2öir finb ßeut nur p feßr überaß burdß Parteien unb Pro=
gramme an freier 5lugbilbung ber eigenen SReinung geßemmt,
bequem neßmen mir eine fertige Paragrapßenreiße an, ftatt aug
eigener ^Irbeit eine politifd^e, fünftlerifcße, fo^iologifi^e 3ln-

feßauung ung 5U bilben. ©ine glüdflidße ^ugnaßme bitbet nur
bag ©ebiet beg religiöfen ^enteng. ^n platter

ift Ueberfluß; mer aber überhaupt noeß ©inn ßat für bie

ßödßften Probleme beg ^enteng, ber fdßafft gerabe ßier, ftiß

unb anfprucßglog, fieß feine eigene Steligion unb lebt unb mirft

in ißr. Unb bieg tut aueß, freilich meber ftiß nodß anfprud)g:=

log, Sagarbe felbft. 9Zun aber, ftatt febem bag 511 bergönnen,

berlangt er, bon ©taatgmegen foße bie ©efamtßeit ber ©ßriften

in eine beftimmte ßaßt enger Sirdßen eingefi^loffen merben:
nießt einfach Proteftanten, fonbern Proteftanten nadß bem Pe:=

fenntnig ©cßleiermacßerg ober 9titfdßlg ober ber preußifdßen

Drtßobojie foßen fefte ©emeinbetörper bilben unb feber ©ban==

gelif(ße gelungen merben, für ein berartigeg frembeg Pe!ennt=

nig fiel) einpfdßmören! Unb fo foß gerabe ßier bie greißeit ber

Pemegung burd) reglementarifdßen ^^ßößt merben!

fließt minber fd)manfenb atg bem Sti^^bibuum in ber
©egenraart fteßt Sagarbe bem S^^i^tbibnum in ber ©e^^

feßießte gegenüber. Dft unb mit fi^önen SBorten ßat er be-

tont, baß au(^ in ber ©efdßidßte ber ©eift ber ©reigniffe bie

^auptfadße fei unb uidßt bag einzelne ©efdjeßnig ober feine zu-

fälligen Sräger. „gür ben ©eift finb eg feine gafta, baß
am 15. SJJärz 44 ©aefar ermorbet, am 1. September 1870
Stapoleon III. gefdßlagen mürbe: bem ©eifte finb bag gafta,

baß eßrlidße PJänner an bfe alte §errtidßfeit ütomg glaubten,

alg fie nicht meßr zu feßen mar, baß aud) bie reinften SBißen

ZU unreinen Pfaffen merben fönnen, unb baß ber befie ^iße, menn
er bieg tut, bag fcßleditefte ©rgebuig zu 2^age förbert, baß er

gerabe bag ooßenbg in ben pralenben $ag beg ©rfolgg ßer-

auffüßren ßilft, mag zu bernidßten er bie Slbfidßt ßatte

Unb boeß ift gerabe Sagarbe nidßt mübe gemorben, beftimmte

®denfdßen unb feinegiregg bie gröften, beftimmte 2^atfadßen

unb feinegmegg bie bebeutunggooßften, für ungeheure 2Sirfun=

gen Perantmortlid) zu maeßen. sber ©d^riftgeleßrte ©gra ift

ißm gerabezu ber ©dßöpfer. beg nad}ejilifcßen gubentumg unb
ein SJütfdßöpfer beg ©ßriftentumg gemorben; bie Prüfungg-
reglementg ber ©eßeimräte goßanneg ©dßulze unb feiefe finb

ißm zu i^auptgrünben beg bon ißm behaupteten geiftigen Per-

faßg SDeutfdßlanbg gemorben. ®er SRann, ber fonft in ber

©ntmictclung ber ®efdßid}te großartige Sinien Poß göttlid)er

Pebeutung fießt, erflärt fie für eine Sntrigenfomöbie, fobalb

ißr ©inn ißm nidßt gefäßt.

©g ßilft nidßt Piel, menn man jemanben infonfequent

nennt: man muß perfud)en, ^onfequenz aud) im ©d)manfen
aufzufinben. Su neuerer ßexi ßat man Piel Pon einem „@egen-

finn ber Urmorte'' gefproeßen: ein unb baffelbe SSort foßte in

älterer entgegengefeßte Pebeutungen geßabt ßaben. Slber

faft überall ließen bclbe fid) aug einer gemeinfamen früßeften

Pebeutung ßerleiten. SDag lateinifd)e ^ort ^^altus^^ bebeutet

fomol „ßodß'' alg „lief“, meil eg urfprünglidß ßeißt „Pom SäPeau
entfernt“

;
bag fonnte nun in ber Pid)tung nad) oben unb nad)

unten angemant merben. 9^i(ßt anberg ift eg mit ©igenfdßaften

ber Seele. 2Benn berfelbe 9D7ann ßier inbiPibualiftif(ß ift unb
bort glei(^madßerifdß, für bie großen Stieben ber SBeltgefdßidßte

ßier feinhörig unb bort taub, fo muß bag eine mie bag anbere

in feiner geiftigen ©runblage bebingt fein. SBiberfprüdße finb

nur ßiftorifeß zu erflären.

iSSie ein ^iberfpru^ flingt eg fdßon, baß biefer geinb beg

giationaligmug gerabe ein Perliner mar. Perlin ift für ben

Dftembranbt-SIutor unb feine ©enoffen nodß immer, mag eg für

Berber unb ©oetße mar: ber ©iß S^icolaig. Slße platte SIuf:=

tlärung, aße boftrinäre S^edßtßaberei, aßer blinber Siberalig==

mug ift ißneii „eeßt berlinijcß.“ ^nbeg mar Perlin nidßtg

meniger alg bie öbe ©anbmüfte, in ber aßeg getrodnet auf-

mädßß, alg am 2. S^oPember 1827 ßier bem ©ßmnafialleßrer

Pöttidßer ein ©oßn geboren mürbe, ber fpäterßin, mit bem
Pater z^icfußen, ben Familiennamen feiner Ptutter annaßm unb
berüßmt madßte. ber liebengmürbigften ober Pießeidßt ber

einzigen liebengmürbigen unter feinen zaßlreidßen !leinen©d)rifta,

in ben „©rinnerungen an F- S^ödert“ ßat Sagarbe felbft bieg

„Pormärzlidße“ Perlin eine Stabt Poß Poefie genannt. Unb
fo menig mit biefem Slugfprudß über bie Stabt bie Pielberufene

„Poefie ber ©roßftabt“ gemeint mar, fo menig mar eg eine

profaifeße $albpoefte, meltße Perling *3)id)ter Pertraten. 5)ag

galt nur für ben bamalg neu auftretenben ©ußfom
;
aber meber

ber PMrfer Sl^im-Slruim nodß ©. %. Sl. ^offmann ober ©ßamiffo,

bie ßier ßeimifcß gemorben maren, fdßeuten zurücf Por ßö(^ft

fantaflifeßen klängen feßr antirationaliftifdßer Poefie. ^^ie

beiben leßteren Por aßem gehörten zu ben leibenfdßaftlidßen

Perfedßtern ber Seßre, bie fie Pon §erber unb ber älteren

JRomanti! ererbt hatten — unb bie Sagarbe mie ber berliner

SDidßterfreig ber Pierziger Sußre mieber Pon ißnen übernahmen:
beg heftigen ©egenfaßeg gegen bie mecßanifdße unb meeßanifirenbe

Sätigteit beg aßmödßtigen ©taateg. ^offmann glaubte ben

maßren 9J^enfd)en nur nodß im patßologifdß Perzerrten SKenfdßen

entbeden zu fönnen, fo ßeiflog f(ßien ißm bei bem „gefunben

SJdenfdßenPerftanb" beg „S^ormalmenfdßen“ aüß ~ Perzerrt

unb patßologifcß; ©ßamiffo erneuerte SRouffeaug alte Seßre, nur
außerßalb ber Mtur finbe fidß edßte SJlenfcßlicßfeit. ^en §aß
gegen bie moberne, äußerliche ^albbilbung, ben ^aß gegen bie

©rneuerung beg aufgeflärten $>egpotigmug im bureaufratifeßen

©eifte, ben §aß gegen bag Pielregiren unb 9Ieglementiren ßat

Perlin biefem ©oßne mitgegeben — eben bag Perlin, meldßeg

furzfidßtige feineg ©eifteg alg bag Parabieg geiftlofer

Flai^ßeit unb öber 9tegelmäßigfeit anfeßen.

Slber freili(^ feßlte audß biefe feinegmegg in bem Perlin

Friebridß SSilßelmg III.; ber §aß gerabe gegen bie §of- unb
^egierunggräte

,
gegen bie „Seßreiber“ ßatte bie 9?omanttf in

Perlin mäeßtig gemadßt: „Sieße bie ©dßreiber an, bie ©dßladen,

auggebrannt, bie ©elfter, auggemergelt! ©g ift, alg ftreuten fie

auf febe naßeube redßte F^^ube einen biden ©treufanb unb
legten auf feben eblen ©ebanfen ein Söfdßblatt , .

,“ ©0 rief
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einem anbevn berliner 9^omantifer, bem berü^mlen ©ermaniften
SSilbelm SBacfernagel

,
fein älterer Srnber 51t. SSacfernagd

töpt fid) niannigfa(^ mit Sagarbe nergteicben: mie er ein ®e^
lebrter bon nngeljeurer Selefenbeit unb ^ugleid) eifrig in

pDpnlärem SBirfen, mie er $^iIoIog ^ngleidb unb ^olitifer, mie er

ein Siebter unb ein Seter. ©r aber ^eitlebeng mit Seib

unb vEeele bem einen Säger angebört: er mar mit aden Sinnen
ein Sd]üler ber „^eibetberger S^omanlif', ber Strnim unb
Srentano, mehr nod) Ubianbg unb S^ifob ©rimm^. 9^i^t fo

gtücflid), nid)t fo einig in fitb mar Sagarbe. S[)em ©inftug

jener gentralifation ,
beren mäd)tige ^auptmafd^ine in feiner

SSaterfiabt arbeitete, ber Stnftedung fener für ade (Eigenart

blinben 3leglementirjudbt
,

beren SBirtungen ibm bmr überad

begegneten — er Permoibte fidb ib^en nid)t Pödig 5U entziehen.

Unb mir bürfen Ijkx Piedei^t gleitb an^fpre^en, mag mir für

bag ©ebeimnig biefer mertmürbigen Seele beiden: er fdbmürmte
unb fod)t für ben SnbiPibuatigmug, nicht meü er fetbft eine^

^nbiPibnalitöt im großen Sinne beg SJorteg gemefen märe,;

fonbern meil er eg gern bütte fein moden. SBadernaget, fünf=

^ebn früher geboren, marb gteid^fam burd) einen geiftigen^

^ßan^er Por bem ©inbringen ber ringgumber ftiegenben Pfeile

preußifeben SBefeng gefd)ü|t; bei Sagarbe mar ber 5{5an^er

fd^mad) gemorben. Sbm Prangen bie Pfeile ing ^er§. So
marb er fein 3D?ann beg großen ftarfen romantifd^en

mng, mie eg ©rimm unb feine Sd^üler gemorben; aber er

marb am^ fein 50Rann beg ernften ftrengen preußifeben $fUcbt=

gefühlt, mie bie Scanner ber greibeitgfriege. S3eibertei mifebte

fi(b in ihm. 3Kif(^nng aber, mag fie nodb fo origined fein, ift

adtögddb; 9?einbeit ift feiten. 4)er nnr ift eine mabre
biPibualität, ber aug einem Stüde baftebt, ein ganzer 3Kann,

eine tppifd^e ^erfönlicbfeit, ber S^fadgfleden fehlen: ein ©oetbe,

ein Seffing, ein Ubianb. Sagarbe aber fühlte in fid) felbft big:^=

parate ©lemente, bie ihm mit tanfenben gemein maren. Sein
bärtefter 2:abel ift eg, menn er etmag ein „Snnftprobuft'" nennt;

fo bag moberne S^bentum, fo ben mobernen ^roteftantigmng.

Soldb ein Snnftprobnft aber mar er an(b ficb felbft. „©in in

frübefter frumm gezogener SSaum mirb nie gerabe,'"

fagt er Pon ficb felbft. ©r b^^ßd mit einem perfönlidjen §aß
bie Drganifationen, bie ihm bie „©rabbeid', bie Urmüebfigfeit

Perborben batten : ben ©eift ber Qtii, bie Sd^ulen, bie 3Jtönner

ber Stegierung. ©r fafteiete ficb felbft, menn er über Unur:=

fprünglicbfeit unb §albbeit flagte; er fod^t für ein Steift, mo
man ihm früh jeben ©ebrandb unmöglich gemacht hotte.

Sludh bieg, baß er aufnebmen mußte, mogegen feine 92atur

fi(^ fträubte Pon Sfinb an, ift ang feinem Seben p Perfteben*

SDeutlicb genug flagt er oft, ohne ihn p nennen, ben SSater

an, beffen 3^amen er ja fogar abmarf; biefer mirb eg gemefen

fein, ber, molmeinenb piedeießt, aber ohne Serftünbnig unb
ohne ßo^fb^d, bem Sohn bie berrfdhenbe SDoftrin aufpfropfte.

9^0(^ fehlte eg bamalg in Berlin nidbt an SSötern, bie SBidiWib
Sllejig 5um SD^obed beg SSaterg in feinem 5U menig gelefenen

Paterlönbifdhen 9ioman „©abanig'' bienen fonnten. So etma

mögen mir nng ben SSater Sagarbeg Porfteden; unb fo fam
eg, baß ber Soßn ein Stüd Pon ißm unb ein Stüd SUcoIai

^nglei(b marb.

Selten ^mar ^eigt fidh bei ißm eing biefer ©lemente in

Poder 9teinbett. SBenn er in mehr fdhmürmerifcber alg tritifdher

SSeife bie Sugenb nnb ©dhtbeit unb Originalität ber „Un:^

Perbilbeteid' ber Si^Iedbtigfeit unb Unei^tbeit unb S^riPialität

ber ©ebilbeten gegenüberbält, bann freili^ Hingt noch SBertber

unb feine Sdhnle na^. Unb mieber, meun er einige — ader^=

bingg redht unglüdli^ geratene — Ueberfeßnnggproben beg

}übif(ben ©elebrten 3un§ mit mil^elnben 3tuif^enfößdhen nnb
böbnifeben Slugrnfen begleitet, bann fiebt man erftaunt, mie

Piel Pon $anl Sinban in $aul be Sagarbe ftedt. (S<^h tneiß

mol, baß Sinban fein SSerliner ift; aber mie Piele Pon ben

fogenannten „tppifdhen SSertretern beg SSerlinertumg'' finb eg

benn?) ©emöbniidh aber mifeßen ber Slomantifer unb ber

9tationalift, ber Sultnrfeinb unb ber ^ritifer fieß nnauflöglicß.

Unb beibe überbedt eine ©igenfi^aft, bie beiben fremb ift. ^en
9ftomantifern eignet faft burdhgöngig ein Uebermut, eine ftür=

mifeße ^eiterfeit ober Sad)Iuft; ber berliner Stationalift aber

ift febenfadg adeg eßer alg SSeltfdhmer^Ier : ba^u ift er Piel ^n

feßr Pon fi(^ erfüdt: Sagarbe aber jagt Pon fteß felbft aug,

er fei Pon jeßer ein einfameg, tranrigeg 9Jfenfdhenfinb gemefen.

SBeßinnt unb SSerbitterung liegt auf adern, mag er gef^rieben.

^oßer fam bag? ©g mar nt(bt bie brüdenbe Sage adein, bie

9^ot, bie feßmere 5Irbeit. Sd ad bem ging eg SBadernagel

rod) fcßlimmer, ber lange 3^d pm Uebernad)ten feinen anbern

8?aum batte alg — eine Segelbaßn. Unb bodh ift er ein fröß^^

lidier SRenfdh gemorben, ber SBeinlieber nnb Seßer^gebidhte

Perfaßte unb in Podbefriebigtem SSirfen lange ^oßre beg ©lüdg
erlebt ßat. SIber ißn trug Siebe nnb Sorgfalt feiner Slnge^

hörigen, bie mit ißm barbten unb litten. Siebe, ber Sonnen^
fd)ein marmer Teilnahme nnb ßer^lidher Sorge, treuer 8tat

unb milbe Sefferung — bag muß bem jungen Sagarbe gefehlt

haben. SBie §erber, and) er in manchen SDingen ißm Permant,

ober mie ^^xhn^ Siebling Smift ßat Sagarbe ben Summer
einer freublofen S^genb nie Permunben. "S^aeß greube geßt

feine ungeftidte Seßnfu^t im Filter: ,,^er 83knjd), bag ßeißt

ber ©ßarafter, gebeißt an ber greube über bag ©öttlidhe"',

feßreibt er. SDieje grenbe — lebenglang ßat er nadb ißr ge==

rungen, feiten fie empfunben. „^udß an ©ott ßnb id) geßler'',

fagte ein greifer 3Kenfdbenfeinb bem jungen ©oetße; amß an

ßßriftug ßnbet ber gläubige $roteftant Sagarbe geßler, meil

©rämlidhfeit ißm jebe reine greube trübt. Unb ebenfo

fdhmad)tet fein §er^ nadh Siebe. Slber Pergebli^ fragt man,
men er geliebt, ^unberte Pon 8Zamen nennt er mit $aß ober

ffieradhtnng, mit Sereßrung nur gan^ menige, mie bie gafob
©rimmg, 8tüdertg, Simrodg; mit ßer^lidher Siebe faum einen.

Unb begßalb eben fonnte biefer SJiann ben ungeheuerlichen nnb
entfeßlidhen Saß augfpredhen, fein S^be fönne lieben, ©r
fonnte feinen ©ott mit ber Einnahme fdhmäßen, ^ahrßunberte
lang bulbe er ein SSolf, bag feine Siebe fenne! ©r fonnte

fold)en fcßredlicßen Saß augfpre(ßen, meil er felbft nießt mufte,

mag bie Siebe fei; meil er felbft ^n leben permoeßte oßne ißren

SSefiß, nur mit ber Sebnfueßt naeß ibr, glaubte er, gan^e ©e==

mcinfdhaften fönnten ejiftiren oßne fie. greube unb Siebe —
fie fehlten ber ©r^ießung beg Sinbeg, fie fehlten bem 33('anne.

8lde, bie ißn näßer fannten, rüßmen fein SBolmoden gegen

jüngere; nidßtg Pon feiner ^erbßeit nnb Sitterfeit fei im Um^^

gang ßerPorgetreten. Um fo fcßärfer fcßlug eg fieß auf bag

Sapier nieber. §at er einzelne jüngere freunblid)ft beßanbelt,

fo ßat er um fo ungerechter, um fo härter, um fo Perftänbnig^

lofer bie junge ©eneration überhaupt Perurteilt; mar er im

Serfeßr na^giebig, fo ift er um fo ßerrfd)jüdUiger unb uü-

bulbjamer in ber Solemif unb Sritif anfgetreten. ©r fud)te

5u erließen, mie er er5ogen morben mar: in befter
^
2lbfid)t,

aber ßart unb lieblog. ©r blieb ein Opfer feiner 3ngenb ^eit^

lebeng.

c©in 3U) etter 5lrtifel folgt.)

- öteübenl

©timmungen
böti

war fitrj nod) bem Kriege, al§ ber ©eboitfe

ober beffer biefe ©timmimg ftd^ pm erflen SRale bet mir

einfteUte, unb ÜJJouote oergingeti, e!)e ict) oon biefem

felt|omeu ©inbrutfe wteber frei würbe. ®obei wor id)

mir gu jeber geit gong unb gor bewuft, bo§ ber @e»

botife unfinuig wor, o!^ne bo^ idfi e§ jebod) t)ermod)te, if)n

jtiebergufömpfen.

3um erfteu 3)?oIe flieg er mir bei einem SRonöber

onf, gong ftlÖ^lic^.

wor am 9tonbe eines bid)ten fd)orfbnftenben

Jonnenwalbeg. log mit etwo brei^ig SWonn on einer

©fjouffee, onf ber, wie' mon bermntete, ber (Regner mit

feiner §onf)tmad)t ben 3tngriff berfud)en würbe.

.^ie unb bo frod)te in ber gerne ein moin^»
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mal l^aftici Ijiniereinanber ein mt^IofeS J^natteru, @e=
plänfel unserer ^orpoften imb 4^atrtnüEen.

3watt3tg @i4>rttte üor uii§, an einer Siegung be§

2Bege§, ber l)tev bergab ging, ftanb nnfer ©oppelpoften.

3n aEer 3^rül)e, nru^ bei ®unfeü)eit, waren wir anf=

gebrochen, nnb ben gonäen SJlorgen im peilen @onnen=‘

branbe marf^irl, mupeooEe nnb anftrengenbe OebirgS»

pfabe, wo wir oft EJlonn Ifinter iEJann gel)en nutzten.

®ie Sente waren totmiibe.

Unb bie tiefe fdfiwitle ©tiEe be§ tautlofen Scannen»

walbe§, bie brennenbe ©onnengint nnb ber fcpwere um=
nebeliibe ®nft ber fjic^ten, biefer wie parfümirte ^arj»

gernd) beb 9iabeIl},ol5e§ .... afleS fam pfammen, mn
eine bleierne ©d)läfrigfeit gn ergengen, bie reglob in ber

©onnenlnft ping, bie' ©liefe git Xobe ermattete nnb bie

Slngenwimpern fcpwer perabgog.

3cp patte midp an bem fleinen moogburd)Wa(pfenen

©raben unter eine fdpattenbe f^icpte gelegt unb fcplofe bie

Singen.

S'ab ©(piefeen in ber g^erne patte anfgepört.

©ine ^olgtanbe girrte, bann warb eb gang ftiE.

©0 tagen wir regungblob. —
^ßlöpli'ip wie erfiprerft öon biefer ©tiEe, biefer toten«

paften, beöngftigenben ©tiEe, rip icp bie Singen weit auf,

jüpllngb weit, otb ob icp im Spanne eineb beöngftigenben

Xraumeb fei.

©b tag fo fcpwer onf mir, bap icp frampfpaft atmete

wie unter einem Slip.

Sliiptb rüprte fiep ringbum ....
Unter ben Staunen, am ©rabenranbe, einige patb auf

ber ©pauffee, bie anberen tiefer gwifepen ben ©ebüfepen

lagen bie Seute, wie pingefaEen. ®ie einen auf bem
58aucpe, bap bie ©onne auf ben gelbfeffetn gliperte, anbere

auf bem fRüifen, bie llniee etwab poepgegogen, fiep auf ben

2:ornifteru ftüpenb, wieber anbere patb auf ber ©eite, in

unbequemer uunatürlicper ©teEung, atb ob fie fiep nidpt

freiwillig pingelegt patten, fonbern geflürgt waren.

S)ie §änbe aEe fo feplnff, faum bap bie f^inger am
©ewepre lagen, bie §elme abgefallen, nnb bab alleb geifter«

paft reglob . . .

3cp blirfte über fie pin, feiner rüprte fiep . . . nur ein

paar S^liegen fummten, unb bann pnfepte eine ©ibetpfe

rafipelnb bnrd) bab bürre ©rab, nnb ba war mir mit

einem mole; alb fei icp ber eingig üebenbe gwifepen all

biefen ©aliegenben; eb war, atb oO noep einer ©cpladpt

bie ©oten pier gefäet waren, ein erftidenb beängftigeuber

©ebanf-*, ein gnalenbeb 63efüpl beb ©ntfepenb, bab fid) niept

abfepütteln tiep.

Stlb ob oEeb ftoefe, bob Seben eingefeptafen fei, nid)t

nnr pier nm miep, fonbern in ber gongen iffielt, unb id)

pier nnter ben ©efallenen oEein, in biefem ©onnenbiefiept,

beffen brütenbe ©nnftatmofppnre eb mir nnmöglicp mnepte

ouep nnr einen fjinger gu rüpren.

3Bie gefeffelt |a^ id) ba, unb meine ©lieber waren

fo fd)wer, alb fei mein SSiEe gebroepen, alb ftoefe er auf

palbem Söege.

3ep woEle bie §anb bewegen; aber iip füptte, loie

bie ^raft niept bagu aubreid)te, id) fap wie bie f^inger,

bie icp rüpren nwEte, im ©rafe liegen blieben.

@0 faü i(p einen Sfugenblid, bewegungblob, oon

©ntfepen gepaeft.

©anii mit einem peftigen Etncf fdpüttette id) ben

3)üang ob, polb ridptete icp miep auf nnb rief opne gu )oiffen

)oebpatb: ©epmibbauer! . . ©(pmibbaner! . .

©nbli(p rüprt er fiep ,
mei)i S3nrfcpe, palb fcplöfrig,

fepwerföEig fiep oufquölenb, bib er oöEig enoadpt, unb id)

rafdp einen SÖefepl für ipn gefunben pabe, mir bie SBein«

flofepe gu geben, bie er im Brotfadfe trug.

©onn bewegen fidp amp onbere.

Slitb ber fjerne tönen wieber ©cpüffe, eine non mir

abgefeinte ffel »''t fKelbung giirüif.

Stuf ber Porten ©pauffee bab pnftig nöper fonrmenbe

©eflapper eineb fDtelbereilerb, ber neue Sefepte bringt.

Stuf! —
SJfit einem Seplage fommt Seben in bie fleine ©dpar,

bie eben noep wie ein §anfe ©efallener balag.

Saftige ©riffe nadp §elm unb ©ewepr, ein

rfiefen beb ©ornifterb mit ben ©cpultern, flüiptigeb

©niibern ber Uniform unb bann unter leifen, aber fdparfen

Homnuinboworten rafp unb fidjer georbneter SSormarfp.

©ine SSiertelftnnbe fpöter finb tnir am Slubgange beb

SBalbeb im peftigften ©efed)te, ein )uilbeb ©efnatter, ein

lebpafter SSorflop mit ©tnrmtauf unb SSerfolgung beb ab«

giepenben ©egnerb unter luftigem ^itrrap — — — —
Hs

H<

ift iföinter geworben, unb icp bin nadp SJfitter«

napt auf ber Sßape.

©ab fleine Signier ift bepoglip, mepr alb nötig

bnrpwörmt. SP flvctfe mip auf bob bequeme ©ofa
nnb taffe bab Sfiicp finfen, in bem ip gelefen pabe. .Sp
bin bamit gu ©nbe.

©ie brei ©obflammen fnrren über bem ©ifpe; im
Ofen fnifterii nnb fpringen bie ^olgfpeite, unb jener

fend)te ©nft oon im SSer'brennen begriffenem 33upenpolg

bnrpgiept bab 3Piti'fr-

43or bem oergitterten f^enfter ber regelmöffig tap«

penbe ©epritt beb im ©pnee auf« unb abgepenben Ißoftenb.

Sd) öffne bob f^enfter . .

.

Stlleb ift )oeip, ber grofee qSlap unb bie qegenüber«

liegenbe ^firepe, wie in einen f^Pffenfdrleier gepüEt.

©in SBagen föprt langfam öorbei, bafe ber frierenbe

©epnee fnirfepenb fd)reit.

Srpt brid)t ber EEonb bnrd) bab ©ewötf, unb afleb

erglöngt )oie ©über.

©ie ©urmnpr fd}lögt langfam palb . . . palb einb.

©er qilap liegt aubgeftorben, nur non ber popen

5fnppel ber Ifircpe riefelt ein feiner ©treifen ©pneeftanb,

ein wepenber weiter ©pleier, unb uerflüeptigt ftp in ber

Parten Siift.

Sep trete an ben Ofen giirütf.

2ßie bepagtid) bob ift, unb babei merfe id) feine ©pur
oon SJtübigfeit.

©min gepe ip langfam in bab fleine SSerbinbungb«

gimmer, wo bie SBafptoilette fip befinbet, unb öffne bie

©ür gnm SSaplofnle.

Sd) pobe peute geweitert, weil bie ©ür abfepenlid)

quietfdjte. Sept finb bie Singeln geölt nnb fein Saut

mepr, loenn man fie öffnet.

©onft pflegen wir immer möglipft tont bnrd) bab

3Sorgimmer gn gepen, föbelraffetnb, bomit man wiffe, eb

fommt jemanb.

'

SUemanb pat mid) gepört . . .

Sei) fiepe in ber geöffneten ©ür unb bliPe in bab

um fepb ©tnfen tiefer liegenbe 2Bad)lofat, mit feinen

flobigen ©tüpinouern, feinen )oei^ geftripenen SSönben

unb ben parten pölgernen 43riifepen, auf benen bie fDfann«

fpaft im ©d)lafe liegt.

Sei) gepe bie ©reppe pinunter, oorfid)tig.

©er ©ergemit fipt auf feinem Seberfiupl nnb nidft,

ein Unteroffigier unb gwei ©injnprige mit om ©ifepe, auf

bem ein gufammengeworfeneb fepmnpigeb ©piel .fl'arten

liegt, nnb wo fünf SEafjfrnge nnb bn'b ©d)reibgeng ge«

rabe unter ber ©niepennpr fiepen, bie oon bau ©abarm
an ber SaPelfette, ber ©rabition gemöff, perobpäiigt.

Sm elften SlugenbliPe )oifl ip aufbraufen.

©mm gepe icp gang in bab ©aiplofal pinein . .

©ine erftiPenb fpioüle ©unftwörme, muffig unb



54 SKogogin für Silteratirr. 9?r. 4

mobrtg bie Suft öon lange gufomniengepfercfiten

9iRenf($en.

3luf einer ber ^rttfdien, bie bie gonse iJBanb ein=

nimmt, liegen über ein ®i4enb öeute, einer bic^t neben

bem anberen — mie in einer Seidjenfommer! .

.

Se^t läfet mich ber onfgetaudjte ©ebanfe niclit mehr,

er . müf)lt unb mülflt, nnb er imtblt raieber jene ©m=
pfinbung Ifernor bie id) fc^on einmal geljobt !^abe.

S)a liegen fie nnb empfinben nid)t§ mepr.
•

©ie liegen ba wie bie Solen, fteif nnb bewufllo§,

ein ©tüdf ^leifd) ol^ne ©eift, offne Seben.

®a bronzen ereignet fid) etmaS großes, gemattige§,

bie ©rbe tobt bol&in auf iprer föalfn, aße ©lerne freifen

umeinanber, bie Seit ftürmt weiter nnb weiter, nnb biefe

ba wiffen e§ nicpt; wenn fie erwadien, ift bie SKelt eine

anbere, nnb fie ffaben gornidft ba§ ©efülfl bafür. ©ie

finb tot.

SBie in einer Seic^enfammer! — biefe§ wei^ gelündfte

©ewblbe, biefe qnalooüe Santlofigfeit; nnb ber ef(e S)nnft

umwittert mid^ plö^licf) wie Seij^engernd), e§ riedft wie

oerwefenbeS iKenfdjenfleifd). —
®a wirft fid) einer ^erum, anfftölfnenb, plö^lid), gaii3

laut, mitten Ijinein in bie >atitte.

Unb e§ ift, al§ ob ba§ anftedt, benn bort murmelt
einer im ©cßlof unb fängt an ju reben im Sraum.

©a gerflattert andf) bie fßifion, i^ weifj, ba^ icl) in

feiner Sotengruft bin, ba§ in aU biefen itörpern nod)

Seben4Do|nt, baß fie nur fcblafen.

werbe mir mit einem iOfale bewuft, baß e§ in

meiner 9JZad)t fteljt, mit einem ßante biefe§ Seben gu

weifen', unb im Slerger über bie fßfficl)toergeffenf)eit beb

©ergennten braufe i^ auf, baß bie ßente ouftaumelnb
erwadien

©in Ifaftigeb ^bwerfen ber Stföntel, mit benen fie fid

gugebetft, in bie fie fiep tief eiiigewicfelt ßaben, rajd) bie

§elme aufgefeßt, ein blinbeb fcfiiaftappenbeb Wärmen unb
bann jalfe ©title, in bie eine bonnerube ©tanbrebe ein-

fdjlägt, baß feiner gu mudfen wogt, baß ber 9)iann

oor mir an aßen ©liebem gittert, weit er weiß, wnb il)m

wegen feiner fRad)läffigfeit beoorftelft.

Unb wäßrenb id) dwd) mit ben Unierofßgieren fdielte,

feße icf): wie bort bilden in ber ©de, wo bab 33rennbolg

in einem 3Serfcblage aufgeftopelt liegt, ein aifaun benn=
lid) feine ©tiefet angiebt,' unb jeßt bole id) ißn mir, unb
id) bnbe meine fjreube baran, wie meine ©tinime in bem
©ewölbe laut wieberfliiigt, oder Slugen auf midi) gerichtet

finb, imb ba§ 93ilb toteiiartiger 9ful)e fid) fo gong oer»

änbert böf-

©ann gebe ieß wieber gu mir hinüber, günbe mir
ooßer Snfriebenbeit meine ©igarette an, unb in einem

©efül)le faft felbftgefoßiger ©enngtuung wonble id) auf

unb ab, unb warte bi§ bie ©tünbe fd)lägt, ber ^often
braußeu läuten wirb, unb nun meinem @trafbefel)te ge»

mäß bie gange SRonnfebaft troß ber Äätte üor ber SBaeße

im, ©eßnee antreten muß gur Slblöfung, ber ieß felbft bei»

woßnen werbe.

*
*

33on jeßt ab üerfotgt mid biefer feltfame Sobe§»
geboufe oßne Slufbiiren.

©inmat überaus beängftigenb im ©oupe, foboß ieß

wahrhaft aufatmete, olS ber fRocßtfdneßgug enblicß in

bie ©tation einlief, unb in bie unter ber ®ede gang form»

lofe TOoffe, bie reglos ftunbenlang mir gegenüber gelegen

hatte im §albbämmern beS oefßängteh i^iößteS, Sehen
fam unb ein bieberer ©adßfe mit bem lebenSlufligften ©e»

fid)te non ber Sißelt fieß ßerauS fdlälte.
—

* *

-
gür eine Sfü woi id ba geßeitt, unb aße trüben

©ebanfen mußten gerflattern, als icß mi(ß getegeuttid biefer

IReife oerliebte.

©S war meßr als ein banales SSerßältniS.

SSir liebten unS mit jener aße ©dranfen burd’
bredenben IftüdfidtSlofigfeit, ber man, fdeintS, nur einmal

im Sehen begegnet.

Sener SobeSgebanfe, oor bem ieß mid dft gefürdiei

ßatle, weit eS etwas franfbafteS war, eine Ueberreigung

meines fonft fo glüdlid normoten fRefoenfßftemS, fdien

oergeffen. ^ber gang unerwartet fam er wieber, unb biefeS

mal traf er mid madtlofer als je.

TOitten in ber SZadt erwadte id-

3d hübe bie ©ewohuheit unb ßabe fie Ümmer bei»

behalten, baS Sidt bie gange 3fad)t brennen gu Igffen.

©S ift mir unangenehm, wenn id, wie meift, feßr früh

auffteßen muß, im ©unfein gu erwaden.

©S war mir oößig ungewohnt, nadt§ gn erwadfn;

id hatte immer einen urgefunben ©d)taf geßabt.

Sd erwadt, unb bie blaue 3lmpel warf ißren

faßten ©dein bureß baS ©dlafgimmer.
©a fam er wieber, b.er alte jäße ©dved, biefeS mal

tiefer, wie einfdneibenb, weil eS jemonb betrof, ben id
lieb batte.

3d) beuge mid ©cblafenbe, bin im 'Begriff

fie oufguftören, weit id mid fürdte, ba fel)e id baS

bleide ©efidt, totenblaß, oon bläulidem ©deine über»

l)aud)t, unb id) faßre gurüd ooßer ©ntfeßen.

©ie regt fid nidf, id wage faum ißr näßer gu

fommen; bann aber, wäßrenb mir bnS $erg wilb ftopft,

beuge id mid über fie unb id höre feinen Sftem,

©S fteigt mir in ber ^eßte auf, unb mit gitternber

gieberbanb faffe id nod drer ©dulter, um fie gu

fdütteln, baß fie auffährt unb mit einem ©drei mid mt»

ftarrt. —
Unb bann, felbft nod ßüng aufgeregt, hübe icß 50iüße,

bie ©rfdredte gu berußigeh, bie uidt begreift, was mir

ift; bie fid ou mid ftammert, gaug iu ^ngj't, im $atb»

fdlafe wie ein entfeßteS ^inb irre fragen fteßeub.

©onn fonnten wir nidt wieber einfeßtafen, lange uidt.

Sn ber folgenben ^adjt wieber — unb immer
häufiger wadte ieß auf, oft brei», oiermat.

fiUdt eßer rußte id, bis baß fie bie Singen auf»

fdlug.
Sie tag ftets fo rußig, id laufdte ouf ißren Sltem,

aber ßörte ißn nidt, ißre Bruft fdien ßd oidßt meßr gu

heben, unb wenn icß and nod rßrer §anb gegriffen hatte,

unb gefüßlt, wie baS worme Blut barin fdlug — bie

Slngft wid nidt — unb fo riß id fie benn ouS bem
©cßlafe, nur weil id biefeS ftiße bloffe ©efidt unb biefe

wie für ewig gefdloffenen Slugen nießt feßen fonnte, —
weit id ißre ©timme wieber ßören mußte, ißren lieb»

fofenben Slrm nm meinen §atS, unb ißre Sippen ouf ben

meinen, bamit icß wüfte, fie lebe nod, fm fei mein,

unb id hatte fie nidt oerlorem —
SlnfangS, als id ißr alles ergäßlte, ladle fie; unb

am Sage fproden wir baoojj, gong oernünftig, unb id
lacßte mit . .

.

aber in ber ©tilte ber fRadt halfen oE .

meine guten Borfüße nidts.

Suweilen ßotte id ben iüRut gu warten, eine Biertel»

ftuube lang — bann aber war eS gu ©nbe mit meiner

Uraft, unb nun fdüttelte id fie auf, oßne Uebertegung,

nidt meßr fanft unb beßutfam, fonbern foftroß, wie. man,
einen SRenfeßen wetfen mag, wenn ptößlid O^euerruf burd
boS totenftiüe §auS geEt.

©0 würbe aud fie neroöS; fagte, eS fei finbifd unb

töridt, unb tadte mid auS ! •— unb enblid oerbat fie eS

fid, unmutig . . . Unb ßerbe SBorte fielen, bie erften in

uuferer Siebe.
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Uitb eine» 2^age§ bn§ 2Bort: Db id) benn ner»

rütft fei?

®o§ war id^ tüci)t, nidit im ©iitfernteften.

Sfm Xage war id) ber giwerläffigfie, oergnügtefie unb
ueruiinftigfte TOenfd) non ber SBeti, — aber idf) wocf}te be»

ginnnen, wa§ iif) woHte: über biefen einen ^^nnft fain ici)

nid)t weg.

©ie würbe feit sornig unb feierte pd) auf bie aiibere

©eite ... 3(p folle fie in fftupe taffen. —
®§ wnrbe immer unerträglid)er, id) fünfte e§ felbfl;

bi§ fie eines S:age§ nact) einer peftigen ©jene, weit unfere

23ejie()itng ja nnr anf SSergänglicbfeit gebaut war, ging— unb id) batte nicfit ben ÜJfiit, fie 311 batten, unb liep

fie im Unnutt geben.

(äine fatfd)e ©d)fu bWi wicb ab, einmat mit unferem
©oftor jit reben, unb ibn gu fragen, was eigenlticb mit
mir fein fönnte. —

OÄonote nergingen. fDiand) bübfcbeS .fJinb fam mir
in ben SBeg; aber icb wict) ihnen afien anS, icb wollte

mich unb fie nidbt quöten; benn ici} war uod) immer nicht

barüber binauSgefommen.

©nbticb aber warb eine ©timmung bodb mödltiger,
unb ich png wieber mit einer an.

(£S giiig gang gut. 3db hotte mir bie gurcpt nur
eingebilbet . . . Äeitie ©pur mehr, — bis eines Nachts. . .

.

3db wadbe auf; nodb botb im ©raume fcbteidbt fiep

ber ©ebanfe tangfam, friedienb an mich b^on. Sep
fiictje mich gu wehren. 3d) burfe unb winbe mich, als

fönne id) ibtn fo entgehen, benn baS Stngftgefübt fteigt auf.

5tber ba ftode ich, bin oöllig wad) unb tanfdje . .

.

Unb plöblidb eine jubelnbe f^reube: boS ^inb neben
niir fd)nard)t . .

. fdbnarcbt luftig unb laut mitten hinein in

bie tiefe nnd)tlid)e ©tille, alS wolle fie mir ben über^

gengungSoollen 33eweiS geben, bap fie feineSwegS gewillt

fei, bie tachenbe ©onne nicht mehr gu fehn, unb'bie hohen
Sterge, auf bie wir bei meinem nö(|ften Urlaub fletlern

wollen, bie grünen Sßiefen unb 33ufdje oor ber ©tabt,
wo wir gefchwörmt hoben oon ewiger Siebe unb ©reue.

3ci) hotte immer gebad)t, eS mitffe gang gräflich fein,

wenn ein junges hübfdeS SUöbdhen fchnar>pe . .

.

Unb nun fd)nard)te meine fteine g'^'au, eine gange
©onleiter hioouf unb hinunter; unb biefe fonft fd)red=

ticken ©bne flangen mir fehr lieblich.

Sd) hörte ihnen gu mit wahrem ©enitp, mit einem
gufriebenen Sächsin, olS fei mir baS gröfte ®lütf guteil

geworben.

Unb bann fonnte id) midh nicht mehr holten, mupte
fie Weden, h^ronS aus bem gefünbeften ©d)lafe, um ihr
gu fagen, waS für ein rettenber ®ngel fie fei, wooon fie

gar leine 2ll)nung hoben fonnte.

2Bie fie erfepraf ! . . Slber als fie foh, bap ich lo^te,

lachte fie mit; unb bann.ergäl)Ue ich thv, nnb eS war eine

unfinnige Suftigfeit, bap wir nnS aüen ©dhlaf oerfcheuchten,

gang wie früher, nur jeht in greube unb 3ubel. —
©0 gewöhnte id) mir ben ©ebanfen an biefe feltfame

©obeSfurdht ab, unb er fam nie wieber . . . niemals.
SBenn ich je einmal erwadhte, laufdhte id) anbüchtig

biefen etwoS feltfamen ©önen beS SebenS.

Unb nur gu oft fonnte ich nicht loffen, fie auS
ihrem tinberfd)lummer aufguweden; gang wie früher,— nur gefd)al) eS je|t ohne grob fonberlid) nennenS»
werten ©runb.

2: e a t e r.

Jrits Äflutöuer»

(Seffing=©l)eater: ,,.§elga", ©doufpiel oon §anS
‘c^opfen. — ©eutfeheS ©heater: „College
©rampton", ^omöbie oon ©erhärt $aupt»
mann.

©aS war eine gute Söodhe für jebe ©henterfritif; ber

oöHig mißlungene ^erfudj eines nuferer erften ©id)ter,

unb ber erfte oottfommen gelungene fßerfuch eines reif

geworbenen Süngften. ©S löhnte ' enblieh wieber einmal,

00m ©heater gu fpredhen.

„$elga", baS fünfaftige ©chaufpiel oon $anS §opfen,

fdeint aud) mir eine burd)ouS oernnglüdte Slrbeit gu fein-

2Böre ber SSerfaffer talentlos, fo müßte bie ouf fo rötfeU

hofte Sßeife oernnglüdte Jungfrau $elga, bie in ben

gwifchenaften wiberftanbSloS „wie ©ott wiE" fagt, gum
; @d)tuß ober ben alten ©heaterbold) mit oerfpöteter ©nergie

i
gu führen weiß, ben ©pott hcrauSforbern; wäre ber 3S'er»

faffer ein begabter Slnfönger, ber auf falfcßen 3Seg geraten

ift, fo müßte man fich bemühen bie fftofinen in bem
:
glitfchigen 5fud)en nachguweifen. ^anS Hopfen aber führt

init 3fed)t unb feit langer jjeit einen berühniten flfamen,

unb fo barf man ihm ohne ©dhaben ruhig unb fad)lidh

mitteilcn: eS war bieSmal nid)ts, aber fd)on gorni^tS.

Db §anS §opfen fieJ) bitrch ©ubermonnS „©obomS
©nbe" hot reigen loffen, bie fßerführung eines 33ad=

fifchchenS burd) einen SBüftling, auf bie löühne gu bringen

ober ob biefe ©ewoltfgene in ber Suft lag, in ber be»

rüdptigten Suft ber oberen ©dhidpten, baS ift wol einerlei.

33ei ©ubermaun ift bie ©at bie leßte ©chulb im Seben
; eines oerbummetten ©enieS unb ber Verführer bie §aupt»

I

perfon; bei Hopfen fängt boS ©tüd mit ber ©ot an, ber

3Serfül)rer wirb nnr epifobifep oerwant wie ©amiel im
,
f^reifepüß unb §elga felbft taumelt als fogenannte ^elbin

:

b^nrep eine 3lrt fcpled)ten frangöfifepen ©ramaS. Sni erften

i

3lfte geht pe gwar als pebengehnjährige höhere ©oepter

i
gur ^toüierftunbe, glaubt aber an ben©torcp; im gwetten

;
3lfte jammert fie bereits über baS gefepepene Unglüd, läßt

;
pdp ober burep bie ©peorie eines berühmten 93ertetbigerS

^

(bie ©peorie ift gum=-©taatSanwnlt=werben) jubelnb oon iprer

I fitttiepen ffteinpeit übergeugen; im brüten 2lfte wirbt ber

SSerteibiger um ipre §anb, unb fie überlegt, wenn man
'

fdparf in ipr ,§erg fiept, nnr eins, wirb eS perauSfommen
ober wirb eS niept perauSfommen, b. p. wirb ber 93er»

^ fitprer fd)Weigen ober nidpt? ©ie Sage f(|eint ipr günftig,

fie heiratet, ber 9Serfül)rer aber fommt wieber, wirb unoer»

;
fdpämt, unb fo jtiept fie ipm beim, wie gefagt, ben ©peater»
botd) in bie fdpwarge ^ruft, ein fßapiermeffer nämlidp,
baS ber Sruber ipr eigenS gu biefem 3wed oon feiner

^oepgeitSreife mitgebraept pat.

©aS ©tüd ift wirftidp unhaltbar, gräulein fReifen»

pofer bewies noi^ beutlicper als bisher, baß fie eine

©ragöbin ift, baß fie ©reichen fpielen fönnte, aber eS war
nidpt möglii^, bie brei ober oier fRollen (ben 93adpfcp,
baS oergweifelte ©retd)en, bie büßenbe ÜRagbaleno unb
bie glüdlidpe junge ÜRutter) gu einer glaubhaften SRenfdpen»
gepalt gu oereinigen.

©0 tpeatergemäß unb bretterpaft ift bie .^anbtung
geführt, baß nur bitrdp ©arboufdie ^funftftüde ©paunung
pineingubringen gewefen wäre, bafür ift ober .©opfen
glüdlidperweife gu fepr ©idpter. @S gept gegen feine

Pfatnr, er fann eS niept, fRur baß eS ipm letber auep
nid)t gelungen ift, an ©teEe ber äußeren bie innere ©pon»
nnng gu feßen. ajfan erinnere fid) nur an bie beiben
leßten Slfte ber „fRora", wo in äpnlicper 9Beife baS
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ber @I)e üom ©röffneu eines ^Briefes abpngi.
2Ber 9Zora üergleicfien wiE famt baS ©tütf übrigens je|t

in ber „S^reien 33olfSbübne" ?el)en, nnb bie ^onptroEe
wirb non gräuiein 3ba ilJZüner einfach gut gefpieit. Su
itJora aifo wirb ber ©ijemonn nieEei(^t toben, wenn er

baS 3Serbrei^en feiner g^i'au erfährt. ®er 33rtef beS

©enungianten fommt auf gang natürtict)e Sßeife in ben

iörieffaften an ber $ür. ®aS iBnbtifnm gerat barüber

in äufeerfte ©pannnng. f^ür fRora felbft aber ift bei aEer

3lngft oon Stnfang an entfd)ieben, ba^ i!)r 9J?ann aEeS

erfaiiren foE; nnb' tro^bem bie ©efapr nor ©röffmtng beS

©rieffaftenS abgewenbet ift, liefert EtoraS befte fjrennbin

ben Brief an ben @I)eniann aus , um ber 2Ba()rl)aftigfeit

wiEen. Bei $opfen ift ber Berfüprer fetbft gegen aEe

©rfalfmng ber ©eimngiant. Um ben Brief foinmt eS

wieber gitni Etaufen nnb gum ©obfdtlng, nnb erft nad)l)er

geftebt §elga ebenfo ttjeatralifcb bie 3Öal)rI)eit, nnb baS

@tü(f enbet wie bie ^ora — ber ©beaterbireftoren mit

einem fiiebeSbnett. Unb nur bie 3ubörer finb eS, bie bie

©ür hinter ficb gufcblagen.

@S foEte ein reatiftifebeS ©raina werben; bocb felbft

bie @pracf)e ^opfenS ift bem binberlicb- 28enn §anS
§opfen als (Srgabler baS SBort ergreift, fo erfreut er

meiftenS burcb eine ©arfteEung oon plafttfcber ©cbönbeit

nnb bnrcb ©inföEe eigener bicbterifctjer Brägung. 3n
feinem ©rama ift er gegwnngen auf feine beften ^nnft*

mittel gu oergidtten, mn^ bie mciften üeufe nücbtern

reben taffen, nnb ba ber ©idbi^i^ '^opfen fi^ bocb nicbt

immer fetbft ben Bhtnb oerbietet, fo ergiebt ficb eine gnng

gefäbrlicbe ©tillofigfeit beS ©ialogS.

©robaEebem wäre eS töriebt, onf bem früben ®rabe
ber $elga einen Snbianertang gur größeren ISbre beS

benif^en EiatnraliSmnS ouSgufflbren. SRan mag ja taugen,

aber ol)ne ^nlluSgwetf. ©enn §anS $opfen war bodj

febon gu einer 3eit einer nuferer beften Eiealiften, ba felbft

ber Bater beS BaturaliSmnS nod) in feinen SBinbeln lag,

ba gola nod) romantifebe ©enfalionSromane febrieb. EB'ir

foEten nicbt oergeffen, bafe §anS §opfen, feefer unb frifd)er

als Eiuerbacb, in glüdtid)en ©tnnben mit Balurtauten

faft wie Elngengruber, uns moberne realiftifcbe Boefie ge»

febenft bat; unb bafe er fotebeS mitunter in guten Berfen

tot, ift bocb norlönfig no^ nicbt als Berbrecbnt angnfeben.

@S wäre gum minbeftenS einfeitig, eS alS erfd}werenben

Umftonb für ben §ftgn aufgufoffen, bafe il)r Ber»

faffer bennoeb ein Boet ift. @r bat oor furgem in feinem

„.^epenfang" eine fleine Bf^ie geliefert, ift wertlos.

Werfen wir baS ©cbeufal in bie feolfSfcblucbt, unb fpredjen

wir nicbt weiter baoon, —
©ie fünfaftige IJomöbie „IJoEege l^rampton" oon

©erbart ^ouptmonn l)ot im ©entfcbni ©bealer großen

@rfotg gehabt, ©ie Berebrer beS ©iebterS waren giütflii^

über ben bübfeben ©rfotg beim anbern Bublifum, iinb baS

onbere nnterftütjte unter gang leifem Jlopf»

fcbütteln ben großen ©rfolg, ben baS ©tücf bei ben Ber»

ebrern bade. S(| gäl)te mich gu ben Üebten; ba mich boS

ober gn nicblS oerpflicblet, fo fonnte ich bod) nid)t ohne

Weiterleit baS ©cbwanlen meines oEegeit l)od)gefi^äbten

BremierenpubtilumS beobachten, ©ie Wei'i’fdiafteii fi»b bod)

unüerbeffertid). Sßäbrenb fie unmerftidb unb unbewußt

ihren ©efebmad mobernifiren unb feit einigen Sobr^ii ^fut»

lieb einer ernfteren l^unftricbtnng nacbbinlät, botün fie ficb

immer wieber für bie eigentlid)en f^örberer ber Boefie.

©elbft wenn fie einen neuen ©iebter ftürmifd) entbeefen, ober

wenn fie einem neuen Eiomen gögernb noebgeben, prüfen

fie jebeS gweite ©tüdf boraiif, ob junge Wfi’r nucii broo

bie 2Bürtfd)e beS BubtifnmS erfüEt, unb feinen bü'bterifcben

©igenfinn abgelegt höbe. 3n nuferem goEe nun war baS

nicht teidjt gn entfdbeiben. ©er fürd)terlid)e Wöiihtniödd

mit bem ©äuferwabnfinn bot ein ßuftfpiel gefebrieben, ein

filr Älttetate.

ßuftfpiel für ©ngels. Brooo, er febeint oernünftig geworben
gu fein, ©ieben EBaim üben im Unterfud}ungSgefängniS,

bie nicht gerechnet, bie ber g^lufe oerfchlang. ©a wiE
man unS fogar im ©beoter ©ragif oormeteben! Eluch

noch! Woohlwtann fcheint ein gong gefcheiter Blenfch gu

fein. ©ngelS tritt auf, unb eS oerfpricht febr luftig gu

werben. SBo bie ftiEeren 3tiböi'ei* halb leife lächeln, ba

lachen truf J?rebit biejenigen lout auf, welche in ben

©beatern BebürfniSanftolten ber ßuftigleit [eben. Slber

baS ßodjen oerftummt wieber, nur baS ßäcbeln bleibt.

©S ift hoch nichts mit Wouptmann, er IjotS nid)t weg.

Elber ©ngelS, baS mu^ man fagen, er macht anS ber

Eloüe, was er lonn. 3« ^ong . .
. gu breit.... enblid) loieber

etwas gum ßachcn. ©S foE litterarifd) bebcutenb fein?

Eia jo, infofern als nämlich • • ©trflich, bebcutenb,

reigenb Unglaublich, bie Elugen wifchen gu müffen, bei

©ngelS ERal waS anberS. Brooo ©ngelS! Brooo
Wauptmonn! Brooo ©ngelS!

Unb wenn ich WouptmannS Bruber wäre, id) fönnte

mich über einen folchen BeifaE nicht freuen. EBeil fie

glaubten, er holte fich um ibte ©unft beworben, oer»

gieben fie ihm ben ©rnft, ben fie für Unfäbigfeit bicUeu.

HoEege ©rampton ift baS bebeutenbe ESerl einer

BoElroft, wenn man eS litterarifch prüft. Eiur ein ©enie
fann baS, WoS bie 36ilfUömung forbert, fo reich ge»

ftolten: ein ©borolterbitb. ©erbart Wauptmann l)ot enb»

lieh geholten, waS er in ber wüften ©alentprobe „Bor
©onnenaufgang" oerfprach. ©r ift ber eingige unter

unferen Süngften, ber bie einfeitige Boi'teifteün'ng nicht

aus Elrmut ergriff, ©em ©rnft feines ©choffenS febeint

ber ©rnft feiner tbeoretifdben Uebergeugung gu entfprechen.

©er EioturatiSmuS ift ouch ibtti oon ouhen gelommen,
aber nicht olS etwas ©elernteS, fonbern als etwas Ber»
wanieS. ©eine erften beiben ©lüde waren ©iubien oon
erftaunlicher llonfec[ueng, unb wer fich föi' ibo intereffirte,

mufete ungebulbig werben, enblicb ein ©tücf oon ihm gu

feben, boS feine ©tube war. ©S giebt ja meifterbafte

©tuben, aber ouch fie hoben noc^ einen funftfremben

3med. ^oEege ©rampton ift enblich freie J^ompofition.

Unb ber ©rfolg ift bei oEebem um fo höher angnfd)tagen,

als Woithlmonn in einem Bonlte gerabegu mufterboft

ift: in ber Bornebmbeit feiner ERittel.

Eiun bot er oEerbingS ein wenig 3®offer in feinen

naturaliftifchen SBein gegoffen, beoor er fein erfteS ßuft»

fpiel fchrieb. ©em ©horalterbilb beS BwfefforS ift eine

ßiebeSgefchichte ongeflidt, bie im ©on gar fel)r mit ben
älteren BerlobungSfgenen Boul ßinbauS übereinftimmt.

Eluch bie Elübrung om ©nbe beS gweiten unb beS lebten

Elftes ift nicht gerabe fonfequenter ElaturaliSmuS. Seb
glaube aber nicht, boh Wouptmann Hongeffionen mochen
woEte: er war einfoch gegwungen, bie alten ©efebe ber

Bühne anguerfennen, in bem Elugenblide, ba er ein

ßuftfpiel f^reiben woEte. ERit ber ©edjnif feiner ©rft»

lingSarbeiten wäre „SloEege ©rampton", trob ber ßächer»

lidbfeit ber Wouptfigur, wieber eine g^amilienfatoftropbe.

©S ift nicht anberS. ©aS reale ßeben fchofft Weber ©ro»
göbim no^ ^omöbien; ber ©ichter muß on irgenb einer

©teEe beS ewig flie^enben ©tromeS baS ßonb|chaftSbilb

obfehneiben, wenn er [ich einen ©c^iöpfer nennen will, fei

eS burch EBeinberge gur Blütbengeit, fei eS burch febred»

• ©ie ßeb'enSfüEe ber ©eftalten, baS ©barafterifirungS»

oermögen ift erften ElangeS. „^oEege ©rampton", ber

oerbummelte, oerfoffene, immerhin geniolifche, pl)on»

toftifche, finblich gutmütige B^'ofeffor wirb leben bleiben

ouf ber Bühne. @r ift eine ber wenigen ©romenfiguren,
bie man beSbolb nicht mehr oergeffen fann, weil man
fie perfönlich fennen gelernt hot- ©r ift fo grünbltcä)

charafterifirt, bofe mon genau )oei§, wie er fi$ au^er»
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^olb be§ (5tü(fe§, in mtbern Sebengtogen benehmen n>irb.

3)Jou müfete grofee ©id^ter gut aSergleid^ung jf)etangiel)en,

um biejer Begabung ^auptuiauug geredet gu werben.

Sluc^ einige «Rebenfiguren finb fc^avf d^arafterifirt nnb

(eben. S)a^ ^auptmann aber fd^on iRebenfiguren eji“

ftiren lä^t, ba^ er [ie ber Oelonomie ber ©genen an»

pa^t, ift wieber eine Slnerfennung alter a3üf)uenge}e^e.

®ie ©prac^e wirb für bie ©^arafteriftif mei|terlid^

ge()anb^abt. geftefie gwar, bafe iä) midt) freuen

würbe, wettn nicfit jebe ber gel}n ^erfonen i^ren eigenen

SDtaleft nnb i()re eigenen fc^Ied^ten @ewoi)n^eiten ifätte.

ajdein (Sott, eg giebt ja boc^ nod^ SKeufdEjen, bie nid^t

auffallenb fd^lei^te ©prac^gewoI}nbeiten ()aben. ©eine

3lbfi(^t aber füt)rt ^auptmann mit unbeirrter ©icperpeit

aug. 2l(Ieg wirb gur Kparatteriftif benu^t, SBabrpeit

nnb ßüge, patpetifc^e iftebe nnb üulgäre (Rebengarteu,

3llbern!^eiten nnb fogar fdpled^te SBi^e. £ag ^nblifum

beftanb fdtilecpt, a(g eg einige talauer beifällig aufnapm,

anbere übet nermerfte. ^auptmann wollte garnid^t per»

fÖnti(i wi^ig fein, fonbern nur einen gewöfinlidpen

ajienf(^en etwag Siatäglicpeg fagen taffen; nnb SBi^e finb

|a teiber aütagticp; Siewunberunggwürbig ift, bafe ^ro»

feffor ©rampton fetber, ber aEertei geiftreidpe ©dplag»

Worte gegen bag Stfabemiewefen fpricpt, babei niemolg

oufpört ein 3Jarr gn fein. @ang tüdptige Seute patten

fii^ ba oerleiten taffen ber 3Birfung wegen, beg ©idpterg

«Meinung git fagen. ^rofeffor (Srampton fäCtt niematg

aug ber 8floEe, weil er mepr alg eine ERoEe ift.

®iefen pentid)en 3Sorgügen ftept mm ein SRanget

gegenüber, ber oerpängnigooE werben fann, wenn er bei

|»auptmann mepr ift atg eine btofee ©dpulineinung. 3dp

wiE atfo oon bem tOiangel an §anblung fpredpen. S)a

icp aber bocp nidpt gern für einen fjreunb oon .^oupt»

nnb ©toatgoftionen gelten mödpte, fo ertläre i(^ oorper,

bafe icp in mancpen berüdpttgten panblungglofen ©tarnen

fepr oiel §anblung finbe; „©orgnato Slaffo" ift ooE oon

ßanblung, aucp bie „«Reuoermöptten" oon ^förnfon,

nnb beffen ©inafter „gwifdpen ben ©dpladpten"; ^aul

ßepfeg „Sllfibiabeg“ pat $anblung nnb in §auptmanng

„griebengfeft“ fogar gept nodp recpt oiel oor. Unfere

E^eroen finb anbere alg bie Eieroen beg Elriftoteleg.

2)Jan braucpt nidpt mepr gu morben ober gn fteplen, um
ein aSerbre(|er gu fein, ein leifeg, parteg 2Sort ift unter

Umftänben fdPon f(^were ©dpulb; nnb audp bie ©träfe,

bie ber guporer immer nodp für bie ©dpulb oerlangt,

ift fept oft ein leifeg Sßort, wo früper ber ©ob not»

wenbig wor. Scp bin alfo nicpt gang unempfinbtidp

für bie ©rö^e inuerlicper ©ramen, felifcper §anblungen.

„College ©rampton" pat aber fo gut wie gar feine §anb»

lung, audp feine innere. @g flingt oerwunberlidp, aber

man fönnte bie Hauptfigur , bie faft nicpt oon

ber ©üpne fommt, nicpt nur oon ber Süpne fort»

f(|iEen, fonbern aug ber 3Belt fcpaffen nnb bag

big^en f^abel bliebe unoeränbert befiepen. ©ie gaxtge

gabel ift atfo nur bagu bo, um bie ?jJradptgeftalt beg

Selben büpnengemaB gu madpen, unb in biefer Elbftcpt xft

fie fdpledpt erfunben. ©g laufen feine pben gwifcpen

ber aSerlobung ber ©ocpter unb bem ©cpitffat beg aSaterg.

©er grofee ©ramatifer erfinbef and) djarafteriftifdp. Scp

wiE gern gugeben, bafe bie ©parafterfomöbien EJfoliereg

in iprer ©ecpnif altmobifdp geworben finb; aber immer

wirb bort ber ©parafter in Hanblung umgefept. Sßemt

ber Selb ber Sfomöbie ber ©eigige ift, fo ftept fein ©eig

bem ©lücf ber Siebeuben im SBeg, nnb an feinem ©eig

werben bie Hebel mtgefept. ERan pat in gefaprlicpem

©ienjteifer Hauptmann mit ©pafefpeare oergltcpen; eg

tut mir leib, beim Hcmptmann gepört bodp nidpt gu benen,

für bie man Eteflame macpt. Sefagtem ©pafefpeare nun

ift eg paffirt, ba^ eine feiner Efebenfiguren, ein gewiffer

i^olftaff, ein unfterbticpeg ©parafterbUb geworben ift; unb
©peaterregiffeure pabeii bag ©tiidf beim aucp ricptig fo

weit gebroept, bap wir ein ünftfpicl f^otfloff befipen.

;

©pafefpeare felbft aber pat bocp nur ein gewaltigeg

©(paufpiel in 'gepn Elften gefd)vieben, (ober in elfen, wenn
mon ben wunberbaren 33ericpt über fjolftoff^ S^ob pingu

;

nimmt), unb in biefer gewaltigen HiPorie oon einem

föniglicpen oerlorenen ©opit ift bodp nur eine

ooEeiibcte ^fpntraftfigur. ©ie Hfti'binng ift bog Halben»

leben HfixiidP^,; f^pfn .^lingen guerft in ©efeE»
• fdpoft oon uiiptigen Eleutelfcpneibern. ©o ein göttlicper

:

©cpuft ift aber biefer galftaff, bo^ feine Intimität ben

Erringen felbft dparaftertfiren pilft. ©g ift alfo im großen

©rama bag E^ringip auf bie Hf»'blnng auggebepnt, ba^

ber glüefliepfte Eiertreter beg beutpen Efatnraliginng gur

geidimmg ber ‘ißerfonen benüpt. ©ie Jfrad

ift fo gröp, bafe aucp biefer fcpwere ERangel fein littera»

: rifepeg ESerbienft nicpt eigentlidp minbevt. Elber gu einem

;

großen ©ramotifer gepört mifeer Honptmanng göpigfeiten

; and) nodp ESpantofie ber ©rünbung. ©arin bin icp wol

1 Efeaftionar. ©in ©rama foE nidpt Honblung paben, ein

;
©rama ift Hönblung. Edid)t weil alle großen ©ramotifer

' big peute Ptantofie ber ©rfinbung befaßen, beim wir
: fönnteu ja oicEeicpt etwag E3effereg erfunben paben. Efid)t

weil bag SKprt ©rama eben Hf‘''dtinig bebeiitet; beim

; wenn bie ©tpinologie entfdjeiben foEte, fo wäre ein un»

! oeränberteg Eiilb für bag ©peater, bag ©djoupaug, genügenb,

Moenn bie ©tpmologie enffepeiben foEte, bann pätte bie

ÄHrdpe wirflid) ein Eieept, ipve tote Ho»b noep ber ©dpule

: angguftredfen. Eiein. ©og ©rama barf fiep begpalb mit

feinem ftillftepcnbeu ©parafterbilb begnügen, weil eg in

ber Seit oor fidp gept, weil wir ©tunbeü lang gupören,

unb weil bie geit nieptg anbereg ift atg E^erönberimg,

EBanblimg, Eöanblimg iw EJt'enfcpenleben ift aber Hanblimg.
®ag ift näuilicp wirfliep wapr, id) bitte eg mir gu glauben,

wenn eg mtep wie E^pilofoppie flingt. ©g ift nipt anberg,

felbft ein ©peaterfvitifer fann einntnl in bie itage fommen,
erfenntnigipeoretifipe 3“ berüpren. gelt ift H(i«b»

lung, g’ortipreiten; Ifünfie, bie in ber geit wirfen, wie

bag ©rama, wie eine ©pmpponie werben niemolg bie

©epnif eineg ©emölbeg gn ber ipren mapen fönnen. Sluf

bem Efilbe oon EEloj üiebennnim fipt bie alte f^^nu

pnnbert Sopre unoeränbert oor bem gfi'ftfi' 'tub ftopft

ben ©trumpf, ber niemolg wieber gang wirb; auf bem
EEilbe oon ifnaug wortet ber E3ote gebulbig pmibert Sapre
umfonft; tritt ber E3etrad)ter oor bag E3ifb, fo ift eg fein

23ille, ber ipn baoor feftpätt, bag E3itb ift geitlog, nur

ber Etefpnuer, ber feine Elitgeii bovüber pingteiten läpt,

lebt in ber geit. 3m ©rama nmp bie E^oefie fip be=

wegen.

©g ift fd)on erwäpnt worben, bafe bag E^ublifum

gum ©pluffe gnerft ftürmifep nap bem ©ipter rief, nnb
bann bem ©arfieüer ber ©itelrolle, H^wi ©ngelg, eine

förmliepe ©oation bereitete, ©g wor nipt eben nap«
apmengwert, bap Hopfen log§ borper auf jebeg

fleinfte EleifaEggeipen piii oor ben Eiampen erfpien; eg

war aüp nipt gerabe erfrenlip, bafe ©eorg ©ngelg bem
Hanggefep beg ©eutfpeii ©peaterg folgte nnb nnfiptbar

blieb, bafe ber ©ipter im Eiamen beg ©paiifpielerg feinen

©auf augbrüdfte. 3P wäre für bag mngefeprte ESer«

pältnig. ©iegmal aber fam nop bagu, wenigfteiig nap
meiner ©mpfinbung, bap bie Dootion für ©ngelg burep

ein fleineg ERipoefftänbnig mit oeranlapt war. ©eine
©arfteEung beg E^rofeffor ©rompion war freilip eine

EReifterleiftung. ©ag ©lownpafte, bag oEen guten

^omifern in aBen luftigen Eioflen anpoftet, unb wäre eg

aup nur in einer wiffunggooEen, fomifpen ©rimaffe,
war big ouf bie lepte ©pur oerfcpwunben. ^ein EBort

ber EEcwimbening wäre gu oiel. 3p fürpte aber, Oiele,
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bte fo (aut uad) @nge(§ riefen, glaubten i^m bamit fagen

p tüoEeu, fie bewunberteu feine Seifimig hoppelt unb
breifocp in einer unbanfbaren (Rode. @ie Ijatten .baä oiu

genepine ®efül)(, einer ©rftguplfntng uon großer 33ebnu

tung beigeiüoljut git paben, l)atten fidf) ni^t gan,^ fo recpt

amüfirt, waren bafür aufgerniteit uiib meinten, bnrcp ba§
gute @pie( »on @nge(§ fei bie ©od)e bocp nocp fo gut

obgelaufen. S)a» ober ift ein Srrtuni. S'Jidft ber SDicpter

bat biefetn ©dbaufpieler gu banfen, fonbern ber ©cpaiu

fpieler bem ©icpter bafür, ba^ er feiner SÖZeifte.rfdbaft

eine folcbe fßrocljtaufgabe gefleilt pat. Unb wenn ber

beutfcpe iRatnra(i§mu§ ancp 'mit panblung§(ofer @parafie’>

riftif aHein fein grofeeS ®rnmo fcpaffen fann, fo fcpenft

er bocp fcpon burdj bie blo^e ©pnrafleriftif ber ©cpaiu

fpielfunft grofee 3ioHen.

^ine ibeale 5rau.

©cpaufpiel in brei Stufgügen oon jftSarta

l)on t)on

(dritte göitfe^iing.)

Sulia. panbelt fidj um Spreu 93ruber, 3Se(ati.

(©uftflt) tritt mit leijpaftem Sntereffe an fie ^eron). Stp — Oer=

geipen @ie, icp pabe ba§ nidpt bebo(pt. 3?ieflept ba^

SRonticeEi ....

©uftao. ©onftang ift niein ^reunb unb baper in

alle- meine 3lngelegenpetten eingeweipt.

Sulia. p alle?

©uftao. Sn alle, bie man bem f^reunbe anoer»

traut, wenn ber 'f^^’eunb gum Reifer werben fann. —
3fber xä) bitte ©ie, fagen ©ie mir fept . .

.

Sulia.- 3Bie ©ie wiffen, pat mein ÜKann geftern

Slbenb ©rfunbigungen eingegogen . . . Spnen fagte er,

ba^ er nicptg erfapren pabe . . . Seboip . . .

'©uftau (erfpoifen). Sebodp . . .?

Sulia. jfein, erfcpreden ©ie nicpt! ©r wu^te nur,

bag Spi' Sruber fiep in eine — etwas gewagte — ginang»

Operation eingelaffen. — ®aS woHle er Spnen geftern

Slbenb nicpt fagen ;
er fürdptete, ©ie würben fiep gu fepr

barüber beunrupigen. fDfir pat er e§ fpäter anoertraut

unb pingugefügt, bafg er bereits oorgebeugt pabe.

©uftao. Sn weldper Sßeife?

Sulia. SDaS weig id} nicpt: icp oerftepe mi(p

niipt auf ^örfenangelegenpeiteu; aber er pat miep oer»

fi^ert, bafe ni(ptS pPffiren föhne, ©auf ben iOfahregeln,

bie er fo fdpneu wie möglidp ergriffen.

©iiftao. ©onn mUh icp fogleicp gu ipm, beim . .

.

((^r fielet auf.)

Sulia. @r ift gar nidpt pier, er ift peute fOJorgen

plöpticp nadp ©enua' abgereift ^ber ba mein DJiann

peute abwefenb ift, woHte idp ©ie berupigen. (3u (Sonftona):

9fi(pt wapr, SRonticeüi, baS war bocp eine ^ftidpt ber

greunbfepaft? (Siomifcp.). ©ie iPerben miep oerteibtgen, mii^

re(ptfertigen, wertn eS nötig ift, nicpt wapr? Dp, babei

hEt mir ein, mein ©ann woEte ©ie unb SSelati

bitten, morgen mit unS gu fpeifen — ba ©ie feboep

na^ ©urin woEten — nun finb ©te aber pier unb
wir erwarten ©ie. Stuf SBieberfepen alfo, morgen um
fe^S.

©onftang (nimmt oBet:maI§Jho|iiere unb §ut). S(p bonfe

beftenS — mit großem SSergnügen — (rei^t ipr bie $onb).

Sulio. ©ie woEen olfo wirflidp gepn unb ni(pt

auf miep warten? (©rpebt fi(^, gießt ipm bie §onb unb fogt

ipm leife, poiß ernft, poiß fjperapoft): Scp bitte ©ie, gepen ©ie

nicpt gu fürdpterli^ mit mir inS ©eri(pt . . . Dber wenn
©ieS tun, bann wenigftenS mit einer gewiffen ©iSfretion.

Sluf morgen alfo.

©onftang. 2luf morgen, (gu ©uftoß): Ifommft bu

nadpper inS Siureau?

©uftao. Sa, fpäter. — Seb’ wol. (©ouftona ob.)

^ctxte 3 .

®ufta». Julia.

©uftao (ärgerliep, fiept neßen bem ©(preißtifcp uub Ivnmt
uuter fteptlicpem Uumilleu aWifepen SBücpeeu uub 'fßopieren).

Sulia (fiept ouf ber oubern ©eite ber Büpne, ßlitft im
gimmer umper, muftert jebeu ©egenftonb unb löpt inatoifepen ipren
'petä auf eiuen ©tupl gleiten).

©uftao (uoep einer langen ^paufe, geiuiffermopen um einen

einfong gu modpen). fRuu?

Sulia. Sip fepe mir beine SBopnung an — unb
benfe, bah Pcote gum gweiten flRal pier bin . .

.
8um

erften Slfal oor gwei Supren • • • bann fiel bir ein, ba| eS

unoorfieptig fei, pier gufammen gu fommen, im fDfittel»

punft ber ©labt . . . unb wir finb weit pinouS gegangen .

.

$eute fomme icp wieber, nadp gwei Sapren... ©ettfam!
(®ept umper unb ßetro^tet bie SWößct.) 3Bie reigenb biefe

Sßopnung ift. (,®eutet noep lintä.) ©ort ift bein gweiteS

8immer, nidpt wapr? (®eutet noep reepts.) ©a bie 33iblio=

tpef. Unb pier baS SSorgimmer. — (Klocp bem §intergrunbe

aeigenb . 3®ie beutlidp idp miep an aEeS erinnere! fRi(pt

wapr? -- .§ier ftanben baS erfte 3Ral SonbonS — für
mi(p! — Unb bort ^Blumen — auep für mi(p . .

.
§eute

paft bu midp nidpt erwartet! . . ©iefer Sepnftupl ftanb
bamalS noip nidpt pier. — (@ie fept fiep.) 9ldp wie perr»

lidp . 2Bie bequem man pier fipU . .
. ©iebft bu mir

nidit eine ©igarette?

©uftao (reiept ipr örgerlidp bie ©cpadptel). ©aS fftaucpen

fepabet bir fa.

Sulia. Su, boS ift wopr. (Stimmt eine Zigarette unb
fiept ipn unberluont on — ®uftaß ftettt fiep unbefangen unb ßlictt

nadp einer onbern Siieptung.) Scp güube fie nur an beS Sofal»
loloritS wegen. e@uftaß entfernt fiep luieber.). ©iebft bu mir
fein ©treidppolg? (®uftoß reiept ipr bie ©epaeptet. — ©ie fiept

ipn maliaiö§ bem ber ©eite an.) 3)iein ©ott — fo günbe eS

bodp an
©uftao (gunbet eä an unb beugt fiep ein tnenig uieber, um

fiep ber Sigarette gu nöpern, bie fie gtuifepen ben gingern pölt).

Sulla (fentt bie ®igorette nodp tiefer um ipn gu atowgen,
bap er fiep noep tiefer beugt — läpt bie Zigarette plöpliep in ben
©^oop follen, ftredft fiep ein toenig empor unb Bietet ipm fo bie

äBange aiun ®up.)

©uftao (toirft bo§ ©treieppolg fort, fepleubert bie ©epaeptet
ouf ben ©epreibtifep unb entfernt fiep.)

Sulia. 9Bie böfe bu auSfiel)ft! SUft bu fcfilecbter

Saune? — S^ü^lft bu bid§ immer noct) nic£)t wol? ©oll
iih gepen?

©uftao. §aben ©ie meinen 33rief nidpt befommen?
Sulia (gteiepgittig', Slcp ja! Sd) pube ipn bei mir...

idp pabe ipn nur gan^ flüdptig gelefen. (©ept fiep.)

©uftao. ©S wäre beffer gewefen, wenn ©ie ipn
aufmerffam gelefen unb barüber noepgebadpt patten,

Sulia. ©agu ift immer noep geit, icp pabe ipn
ja nidpt gerriffen (SBiU ipn. aus ber Safepe giepen) SSoEen
wir ipn gufammen tefen?

©uftao (gereigt). IRein, nein; ©ie pötten ipn ernfh
poft burdblefen foEen, anftatt pierper gu fommen,

Sulia. ©u bift ein föftlicper Sunge! Sip woEte
midp übergeugen, ob bu nadp ©urin gereift.

©uftao. ©a idp Spnen gefugt patte, bah i(p pin
woEte • • •
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3uHa. üöeräeugt fein, ba§ bu in

3Raüanb geblieben.

©nftaü. SßennSie meinen S^rief gelegen !^atten. —
3ulia. Stber ja, ja, jo, iä) habe if)n gelefen.

®0(^ ic^ ^obe il)m feine SBid^tigfeit beigelegt ... ®u
fdireibft, bo^ mit nng trennen muffen. SSeS^oIbV — f^itr

oue§, mo§ man auf biefet 2ßelt tut, mu§ man bodt)

einen ©tunb Ijaben. — Sllfo? 3Be§l)alb un§ trennen? Sft

benn irgenb etma§ §mifd)en un§ anber§ gemorben?
liebe bicf) ... ®u liebft mid) ... ®u liebft midi) bodt),

nid^t mal)r? . . . Ober liebft bu midi) nic^t mel)r?

©uftoo (gereift), .^obe idf) bir bo§ ötellei(|t getagt?

Sulia OTneE). 3tein, niemals! ®u liebft mid^ ! 3BeS=

l)atb unS aifo trennen? (©telj auf, tritt gu uub umamt ifin.'i

Set) uerseitje birSlEeS. — 2Bie gut idf) bin, nii^l malfr?

©eit einigen Sagen gel)t bir etmaS burdi) ben l^opf —
etmaS, baS bir §u benfen giebt . . . SBolon, ^be id^

mir gefagt, nm fo meljr bebarf (fiuftat) meiner f^urforge,

meiner Siebe — unb beSljalb fam id^.

@uftao (f)art) Somit begingen @ie obermalS eine

jener ungelfeuerlid£)en Sorl^eiten , bie id^ Slfuen feit

einiger geit 5um fßormurf mac^e, bie Slfre unb meine
Offulje gefoI)rben unb mir baS Seben uerbittern.

Sutio (beru^tgenb). Sro^bem! — ^omm, fomm, lo^

uns ein menig uernünftig reben. Slber fe^ bid). 33arm'

i^ergiger ®ott — berui^ig'e bicf) (fe^t pc§). I^omm, fe^ bicf)

gu mir unb bann ta| b'iefeS falte unfgmpatfjifdfe ,,©ie!"

(9lfitft ifiren ©effel an ben feinen.) 3Äein SUonn ift in ©enuo.

(Suftoo. Unb? .

Sulia. Unb? — 3Bie bumm bu bift? — ®eSl)alb

fonnte id^ eben fommen . . .

©uftaü. ^.. unb öergeffen, bei^ idf) im Zentrum
öott iDdoilanb mo|ne , ba^ jemonb bi(^ möglidt)ermeife

:^at fommen fe!^en — bo^ alle 2Belt unfere t8egie!^ungeh

fennt, meil bu bir nie bie geringfte fOdülje gegeben l)aft,

fie gu uer^eimfid^ert
;
— ba| eS genug boS^ofte fOdenf^en

giebt . .

.

Sulia. Ol) — menn e§ etmaS giebt, maS idf) nid)t

fürdf)te, fo finb eS biefe. Sie boSfjaften Seute f)aben nur

f^reube baron, baS duSgufunbfdf)aften, maS fie für ein

©e^eimniS l^otlen; i|nen liegt nur baron, eine f^rau gu

ruiniren, bie fidf) ÜJdüfie giebt, il}re ©dpulb gu oerbergen.

Um ein 2Beib, ba^ feine fümmern fie fi(^

nid)t.

©uftao. ©ine fd^öne S^eorie! — ISequem oor oHen

Singen.
Sulia. 3Sor atten Sincien rid)tig! — Unb bonn

meipt bu fef)r mol, ba^ id) meinem fKanne ruf)ig

ergäfflen fann, ii^ fei f)ier gemefen.

©uftao. |)ier — in meiner Sßo^nung?
Sutia. Sit beinern töureau... fogor Ijier, in bem

geföl^rtidfiften oEer §öufer; furgum, ba^ id^ bidf), befudt)t

labe.

©uftaü. Unter meldiem SSormanbe?

Snlia. Unter bem, meldf)en id^ SJionticeEi gegem

über gebraudf)te.

©uftao. Unb bü gtaubft, baS merbe iljm genügen?

Snlia. EEonticeEi? 2Ser meife! iEein! - 3lber boS

ift mir gleidfigiltig. — 9Jdein ÜJiann jeboc|, ber nid)t ben

leifeften 3weifet legt, mirb nur aEgufe|r übergeugt fein.

©uftoü. Unb fo fe^eft bn bein Seben, beine Qufunft

aufs ©giet, nur um eine Sonne gn befriebtgen, nur um
einer ©apriee nodbgeben gu fönnen?!

Sulia. ^eil i^ bii| liebe! . . . SBeil idf) bidf) fepen

mufete . . . meil bu mir einen fürdf)tertid|en ^rief

gefdifieben paft. — Sdt) |ötte eS nid)t ertragen, gu §aufe

gu bleiben, bid| ben gangen Sag nid|t gu fe|en, oon

gmeifeln gepeinigt über baS, moS bu mir geftern gefogt,

gemartert burdf) boS, moS bu mir gefdf)rieben. Se^t aber

gel)e idf) gufrieben nad) $aufe. Sd) ^tit i'itf)tg unb
glütflid-

©uftao. SBeldf) eine Ouol, meld| eine Oual!
Sltlid (ift aufgeftanben unb unterbrid^t i§n, tnbem fie Beibe

Ime um feinen $at§ legt). Slrmes Opfer! temeS Opfer!
2Seldf)e Qual, fo geliebt gu toerben, nidf)t mapr? bu pcift

redt, id Itebe bid gu fe|r, id liebe bid oEgufe|r!

©uftao (mac|t fic^ nac^ unb nad§ toieber Io§). ©ott!

©Ott! 3BaS für ein ^eib bu bift! Slber gel je^t, bu bift

fdon gu longe _f)ier.

Sulia. §ödftenS eine SSiertelftunbe! Sa^midnod
ein toenig bleiben! 8e|n SKinuten nod! Sünf!

©uftao. Edein, nein, id mu^ ebenfoES fort,! Sd
bitte bid, Sel), ge|, Sulio.

Snlia (lö^ett i^n an, gebt bann, um il)n gu Berubigen, on ben
Bebnftubt auf toeicben fie ihren qtelg gelegt unb nimmt biefen. @ie
Befinbet ftd) in ber tltobe beg ©Cbreibtifcbeg, tuirft einen ©liif barauf
unb plüblicb föbrt ibr ein ©ebante burd) ben Äo))f. ©ie läpt ben
qSelg roieber fatten, unb fängt an gtoifeben ben qSapieren gu toilblm,

bie auf bem SifCbe liegen).

45uftoo. 2öaS madft bu ba? SBaS fudft bu?
Sulia. ©igentlid uidts. (®ebt M an ben ©dbreiBtif^,

fulbt nod) immer unb lieft einen SBrief naCb bem anbern). Sdf) )oill

nur fepen, ob pier Briefe finb, ob bu mid betrügft.

©uftao. So, fdou mieber ein neuer ©infoE!
SuliO; SBaS beunruhigt bid ? Sßenn nidtS ba ift,

jbraudft bu bid ju uidt gu öngftigen. (ginbet eine ber»

ifcbloffene ©dbuBlobe'). fOiod ouf.

©uftao. ©S ift nidtS barin.

;

Sulia. EiidtS, nidtS?

;
©uftao. fReduungen.

;
Sulia. 3Rod auf!

j

©uftao. iföirft bu bann geben?
= Sulia. Sa, ja. Sd Ufilpvede (®nftab öffnet

jbie Sabe — fie fuc^t batin unb öffnet berfd^iebene SSrtefe.)

j9ded«ungen, nidtS als fEeduungen! Segoblte obenbrein!

jSSie brat) bu bift. SBie rang ift!

! ©uftao. ©enügt boS? (S©itt ioieber gufifftieffen.)

1 Sulia 'bot einen rofafarBenen gufammcngefalteten iBrief ge»

ifunben). ©inen 3lugenbliE nod ciuen SlugenbliE!

Unb biefer hier? (Stimmt ibn ouf unb geigt ibn ibm.) Siefer

diet? ;

©uftao. ©ieb bod nod.
Sulia. Sd t>orf nadfebfu? Sann fann eS nidi^

ilom|)romittirenbeS fein; (tuta ibn gurüdlcgen, Beben« ficb febo^)

oieEeidt . .
. (Sieft.) ©iuglianetti.

©uftao. ©enügt baS?
Sulia. So. —
©uftOO (entfernt fieb Bon ibr). ©epft bu jept?

Sulia. Sepl, jo. (§ält ben ©lief noch immer auf ben
(Si^reibtifc^ geheftet.)

©uftoo. 9dun?
Sulia (ift oufgeftdnben unb nimmt eine iWappc mit ßöfcb*

Blättern, bie fie aufmerffam Bon atten ©eiten ffruft).

©uftao. Sulia!

Sulia (mie oben).- Sie Briefe, bie bu befommft,

ifannft bit oernidten. Slber an men fdreibft bu? Siefe

Söfdblätter fönnten oiel oerraten.

©uftao (madbt eine ärgcrlicbe ©emegung unb gebt on§
genfter, too er fteben BleiBt unb bmougBlic«).

Sulia (öerfuebt gu lefen). Sid — lie^ben—ber

—

©U— ftOO. (S)rebt , bog ©lott noch otten ©eiten.) 2lb—00

—

^fot

— (©löbliib §Bt fie einen ©infatt, nimmt ben fleinen ©piegel

Born ©(breiBtifd) unb büU bog ßöfcbBlott babor; auf biefe 3Beife

tieft fie bie ©ibrift . SJiein — lieber — ©onftang —
näd~füu — SonnerStag — 28 —Sie — lie — liebe

(8u ©uftab.) Sieber ober liebe?

©Uftao. Sd 6Wte biep, lafe bas.

Sulio. @ag, beifei liebe ober lieber?

©uftao piübiicb entfebt). Sulia!_

Sulio (febridt gufammen). 3SoS ift bir?
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©iiftau. Sein SRaim!
SltÜCt. 311)! (SBirft ©Riegel unb Rapier fjaflig Ijin).

©uftao. @ 1' fprtd)t mit ber ^ortievSfvau.

Sulia. 3Kein ©ütt, er ift iiid)t gereift! (S8tei6t Bteid)

mib öernidjtet ftetjen'.

©uftttD (liegt gum gciifter ginauS). @ie geigt it)m bie

S!re|)t)e.

SuHo. @r meip alles! ®ie fReife mar ein SSor»

manb — er mill unS überrafd^eii! — ©ott! — ©ott!

(Biegt ben tpetj an;) - l?ommt er?

©üftau. ©r fprid)t nod) immer. (®r iritt boin genfter

fort unb badt fie geftig ant Strnt.) ©iel)ft bll il)li? ©ielfft blt

il)n? SSerftetfe bid)!

Sutia (berniigtet). 2Ö0?
©uftaü (ftöpt fie öor ficg fort). ®ort, bort, in ber

aSibliotpef.

3ulia. 3tein, nein, bort fann er ffineinfommen . .

.

^ier, pier ift e§ beffer. (isenbet ficg nocg lints.) ©iet) —
ob er Iferauffommt.

©uftao (om genfter). Sa — je|t —
Snlia. ©ro|er ©ott! — 2Bie fiept er auS?
©uftan. S)a§ fann id) nidpt fepen — nur fdpneU!

Sntia (ftegt bereits auf ber ©cgioelle gur retgten; gtögticg

erntonnt fie ficg, igre Singen bligen ouf). 2BeI^ ein Söapnfinnü
©ntmeber er mei^ eS . . . nnb bann mürbe er micp pier

fndjen . . . Ober er meip ni(i)tS unb bann -
!

©uftaö (beftürgt, erregt). Unb menn er bicp pier

finbet — ?

Sutia. Unb menn er blircp anbere ober burcp

Qnfalt erfapren — mie foEie icp micp recptfertigen, menn
er micp in beiner Söopnnng oerftecft fänbe? 93effer, er

finbet micp pier, opne ©epeimniS. ©r mirb mid) fabeln

— aber er mirb feinen 3lrgmopn pegen. — Stp btelbe.

©uftaö. §ier?
Snfia. Sa. — Sd) fam in ber 3tngelegenpeif

beines SruberS.

©uftaö. Sn meine SSopnung? — 5E3irb er baS

gfanben?

Sniia. Sa, ja, er mirb e§ glauben . . . Unter

aEen Umftünben ift e§ beffer fo
—

. (©ie fegt fi^, nacg»

bent fie bie Dtücfenlegne be§ Strniftugls fo gebregt got, bafj ber

©intretenbe fie nicgt fegen tann.) $ier, pier, fep bid), fd)UeE!

©uftaö (erregt'.
^

33i_ft blt mapuflnuig ?

Sulia fafjt ficg). 3ßie fepe icp an§?'

S)iener (burcg ben ^intergmnb etntretenb'. $err
©ampiani mnnfcpt (Sie §u fprccpen.

©uftaö (gncft 5ufanrmen, ineip nicgt, h)aS er tun foll, unb
fcgweioi),

Sniia (teife aber beftinimt). Safe ipu eiutreten.

©uftaö (gang nteiganifcg). Scp taffe bitten. (®iener ab.)

Sniia. ©ep ipm entgegen! —

gmtc 4.

öorige. 2tnbrca«.

3fnbrea§. ©nten S!ag, SSetati. <Stör i^?
©uftaö (gegt igm entgegen). 2Bo bettfen <Sie pin?

3tnbreaS (fommtnacgnorneogne Sniia gubemerteni. ©ie

)f?ortierSfran fagte mir, (Sie feien nicpt mol — icp mor
im begriff mieber nmgufepren. (Steicgt ©uftab bie $anb.)

©uftaö (igm bie tponb brüctenb). ©S gept mir fo

giemlicp,

Sniia (fap mit ftarren Stugen, angefgannt gorcgenb ba;

mägrenb aEe ©rngfinbungen ficg auf igrem ©eficgt miberfgiegelten,

garrte fie angftboE ber erften iBorte igres ©atten. SSacgbem biefer

gefprocgen, gat igre SKiene fid) aufgetliirt unb nadg unb naig berugigt.

— Segt gat fie ficg gefapt; ogne irgenb toelcge ©rregung gu berraten,

ftredt fie ben Sinn aus unb reid)t StnbreaS bie $onb). ©Uten ©ag!

SlnbreaS (beftürgt, ricgtet fiig ftraff empor, inbem er fie am
fiegt). ®u!? Sniia!?

Sniia mirft ficg ebenfaES eiii iöenig in bieiBruft unb blicft

Stnbreas an). ©U bift iiicpt imcp ©euua?
3lnbreaS. 3Bie fommft bn pierper?

Sniia. Sdp? SSaprfcpeinlicp anS bemfelben ©runbe
mie bn ©eine geftrigen Sßorte über 93eIatiS Srnber
pabcn mir 3tngft gemadpt — fursnm, idp fagte mir, idp

mnp aSelati benatpridptigm; barauf ging icp' nad) feinem
JBnrean; er mar nidpt bort — idp ging pierper. 3Iber

mie gept e§ gu, ba§ bn nidpt in ©enna bift?

3lnbreaS (fortbauernb
_

aufgeregt, unrugtg unb örgerlid;).

33eöor iip onf bie 33apnging, begab icp mid) inSSnreau;
mäprenb ber iRtnpt luar bort ein ©elegramm einge»

troffen, baS micp bemog, meine 3lbreife oufgufcpiebcn.

Um gepn Upr fom i(p nadp §aufe gnrnd ©n marft
' fort.

Sniio. Scp pabe ^änSdpen nadp ber Sdpnle ge»

bracpt unb bann ging ii^ nadp SSelatiS 33urean.

3lnbreaS. 9BaS mir anfS neue bemeift, ba^ man
mit ben g^rauen öon nidpts anberem als öom SBetter

ireben foEte . . . befonberS mit ben leicpt erregbaren f^ranen.

Sniia (fteEt ficg unbefangen). SBeSpatb?

SlnbreaS. SBeSpalb? — (©in inenig ärgerliig, jebocg

megr rugig unb ftrenger.) ©S mar bodp gar fein ©runb
:bafür öorpanben, bap bn mit SSelati über bie Sacpe
fpredpen mu^teft. — (©r fgriigt teifer, als ob es igm toiberftrebe,

;biefe SBorte gu fügen, tucnn bie Üniftönbe ign nicgt bagu groöngen.)

-Unb öor oEen ©ingen burfteft bn nic^t pierper fommen.
;(©cgneE gu sselati.) fBergeipen (Sie, 3Selati.

Sniia (mod)t eine Sßeinegung, ols beftänbe fie barouf, meitere
©rtlärungen gu forbern).

3tnbreaS (fcgneE unb ernft). O Sniia, bn bift öiel

gn fing, ats ba^ icp nötig patte, bir nocp mepr gu fagen.
!— ©u pätteft an SSelati fd)reiben nnb ipn bitten müffen,
gu uns gu fommen

! Sniia. Scp mar in feinem Sureau.
; StnbreaS Unb nadpbem bn ipn bort nicpt geftuiben .

.

jtgäit inne unb mirft igr einen Slid gu, alS ob er leine ©rmiberung
(bulbe unb nicgt geneigt fei, bos ©efgröcg meiter gu ffigren. ®nnn
menbet er fid) gu ©uftab ) 3ltfo, lieber )8eloti —

©uftaö (bietet igm einen ©tugl on). SBitte. —
' SlnbreaS (fegt ficg). ©anfe Spneu. — Sulia pat

iSpnen aifo gefagt ...

_

©uftaö (got ingmifcgenebenfaESfeinef^affungmiebergemonnen'.

©ie gnäbige g^rau patte gerabe angefangen . .
. Scp finbe

jfeine Söorte, um Spnen gn banfen . .

.

. 3lnbreaS. Um ©otteSmillen! ©arnm panbelt eS

ificp nid)t. ©S panbelt fid) barnm öorgubengen. — Sd)
brandpe eine 93ollma(|t.

;

©uftaö. 3tber panbelu (Sie bodp gang nacp Sprem
:(£rtnc[fcti. —

3fnbreaS. ©S ift nötig, bafeSie mid) fd)riftlicp beöoE»
imädptigen. ©refe idp Sie fpöter im 3fnrean?

©uftoö. Sdp gepe jept pin nnb bleibe bis fieben
Upr.

^

3InbreoS (ergebt ficg). S(p merbe Sie oifo mabr»
,f(peinlicp in einigen Stunben auffucpen.

©uftao. ^ie fann icp Spnen banfen? — Stber

fagen Sie mir, eS mirb bocp gemip ©elb nötig fein.

3lnbreaS. 3iein, nur Spre Unterfdprift,' um ben
aSerfaE * ©ermin bis gnm Sannar pinauSgnfcpieben;
ingmifc^en . .

.

©uftao. Ifann i(J) Sie nicpt auffud)en?
SlnbreaS. SBenn Sie moEen — um fünf Upr on

ber a3örfe.

©uftaö. Selbftoerftänblicp.

3InbreaS. Sniia! (©r bregt ficg um unb fiegt, bap fie

boS Xof^entucg on bie Singen brücft). SBoS ift bir?
Sulia (ftegt ouf unb trodnet ficg fcgeinbar bie Stugen'.

3lnbreaS. (@icgt fk einen StugenbEcf feft on unb fagt bann
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in ernftem, a6er gütigem S'one): ^iub! — (reicht ißetafi bieJ&onb).

§en' Slbüofnt —
(5fuftaü. ?Jod) einmal meinen innigfieti ©anf!
StnbreaS. Um ©otteSmUIen, reben ©ie nit^t mef)r

baOOii. (,@i)riifit ein inenig leifer, geinifferma^en in getjeimnigä'

öoaeniXmte.) S'lje idf)§ üeroeffe! wöiile qern ber erfte;

fein, ber @ie benlütfmünfc^t.

®nftaü. ®er mid) beqUidronnfctit?

2tnbrea§. @§ ift nielleidt nerfrülfl; aber ein

qewiffer UebeiiSwüvbiqer 5ßapa, ber mein guter g^rennb

ift, ijat eg mir im 3Sertranen mitgeteiU.

. ©nftao ärgerlich). Sßirfitd)?

Sllliü reifet in ptfifter ©feannüng bieSlugen auf unb ftarrt'

^uftot) — tion 5lnbrea§ unbemerft — uttöertrant att).

^nbreag. Safe nng gefeen.

Snlia. 3[i fr ürrlobt?

S^nbreag. nicfet, aber wie eg fdirint ift irgenb

etwag im SBerfe; gewiffe Stiiseidfeen taffen mid) öer»

muten —
©nftao. Slber icfe üerfidjere @ie —
Sntia. Sie 33iand)i?

Slnbreag. dßegfiatb benn gteid) itfamen nennen?!
Sßenn er eg gefeeim fealten will . .

.

©nftaü. ^ber idj nerficfeere @ie , . . icfe bin nur
ein guter g^reitnb beg .^anfeg, weiter nicfetg.

Sutia. 2tf) — man weife, bafe (s?ie fid) fefet be=

müfien .... meine befien ©litdwünfd^e!

Onftao. ®ie finb fefer oerfrüfet.

9tnbreag (rept ipt bie ^mnb). fefee ®ie atfo

fgäter?

©nftan. Unbebingt.

Sulia (pt ingtoifcben ihren iWuff auf einen Sefenftuht fatten

taffen unb nöffert fict) jep bem ^augteingang). Stuf SBieber»

feljenl (3lüe brei gehen bnrch ben Jgintergrunb ab; »ont SSor»

gimmer her bernimnit man nod) bie lepe SJernbfchiebung —
blühlich ertönt Sulia§ laute ©timme.) Stt), mein ütiuff! (©ie
tritt hiuler ©uftab toieber ein, ber fich beeilt ben iOtnff p fuchen.

— ©ie bleibt auf ber ©chlnette ftehen.) 3d) gtaube,, er tiegt bort

auf bem Sefenftufet

©uftaö (finbet ihn enblich nnb reicht ihn ifjr).

Sntia (hölt mit ber linfen $anb bie fportiere gufammeii, bie

bie Xür abjchliefet; mit ber rechten nimmt fie ben SOtuff unb inbem
fie ©uftab bamit iu8 ©eficht fcfjlügt, murmelt fiej ihm gornig inS

Ohr)- wil'ft fie nicfet feeiraten! — (2ib.)

®er SSorhang föKt.

(gbrtfehung falgt.)

Die liunft im pai'Iament

Snt 5Ret(J)§tnge fid) bet ber ©tat^beratung — beim
Sleid^^amt be§ Innern mar§ — eine fleine Älunftbebatte ent=

fponnen. SBenii in itnferen Parlamenten bon J^nnft unb
P5iffen)cbaft gefprodben mirb, bann gicbt§ immer g(eid) ein

!Ieine§ SJfalbeur. 9U§ Pur einigen Scibren beim prenf^iidjen

Suttu^etat Pon ®ta^fenfter=9?eftaurationen bie Siebe mar, Per-

medbfelte ein SIbgeorbneter ba§ mit ®lo^fenftern für S^eftau^

rant§. am testen ©onnabenb über 93emidiqiingen für bie

@rforfd)ung ber !^tme§, be§ rörnijdien ©ren^maüg, bi^futirt

mürbe, batte ein ©etebrter be§ traurigen Slh'ut,

Sjiommfen einen Plagiator ^u nennen, nnb al^ tag§ ^uPor
SJciiiiftcr P. Sjötticber Pon bcutfdjer ilunft fprad), ba nannte
er ai§> SJteiflcr bec beutfd)nt ptaftif bie i^erren — 0 d)a per
Hiib Öeffing. ©d)aper nnb Scjfing! ^m ftenograp()iid)en

Perid)t ftcl)t§ mörtlid) 511 lefeii. ift. al§ ob man'bie ®iinft==

tommtffion reben börte, bie bem preu^ifd^en ^ultugminifter ht-

ratenb ^nr (Seite ftebt unb fo rübrenb bafür forgt, ba^ Pon

ftaat^megen fein tPtrf(id) moberner ^3iföl}auer einen 9luftrag

erl)(Ut.

9lber mcnn§ and) immer ein tteineg Piaft)eur babei giebt,

ein freubige^ @reigni§ ifl§ bgrum bocb, menn einmal in nuferen

Parlamenten Pon iü'unft gejprodben mirb. grül)cr freUid] tat§

red)t ergiebig ber ®otifer Sieicbenfperger. (Seit ber alte

mürbige .perr aber fein (Steefenpferb im Parlament niebt mehr
tummeln faun, ift e§ nur noch §cir P. 9[)t'eper:=9lrn§malbe,

ber fid) ber benlfd)cn Äinft ctma§ annimmr. Slatürlid) and)

ein 9llter. "^enn bie jüngeren Polf^oertreter l)t^ben fo Piel SieaU

politif nnb ^ntereffenPeilretung ^u treiben, baß il)nen für fold^

nberflüjfige Tinge, mie bie &uiift, nid)t^ mehr übrig bleibt

§crr P. iPicper, ein cigenmilliger, otigineller SKann, ber fid)

feine eigne, Pon il)m allein Pertretene fonferPatiPe (Sonberfraf-

tion gebilbet b^t ift Pod) erfüllt Pon allerlei altmobi)d)en

gbealen nnb Pon luimaniftifcber Pilbung: einer ber liebend-

mürbigfleii Pirtieter b\§ Noblesse obligp. ®c magte e^ fogar

jept nod) Pon ber Steid)etagMvibünc gegen bie 3Sal)l ber Scbloß-

treil)ut ju polemifiren unb ben Parifer Plap ai§> ©lanbort für

ba§ Sai|er=28ilb^'lm^'i)^attonaUTenfmal anf^ neue Por5U)d)lägen.

Qmar maebte er, lieber @cmol)u[)eit folgenb, auch maneberlei

0päße — er mill ben Saifer nid)t tm mannen SJ^antel

fel)en, menn allegorifd)c granengeftalten PöÜig nadt unter ber

S^eiterftatiie boden — aber e§ mar bod) auep maneberlei Pe==

l)er^igen§mertei5 in feinen 9tu^Sfül)rungen. 9lui^ er ift ein

(Gegner ber in biefem Platte fo einbrüdlid) befümpften „toten

(Spmbole", er uerlangt ben Söegfad ber arcl)iteftonifd)en hinter-

grünbe unb forbert einen Paninl)intergrunb, ein Tannenbicfidjt.

"$err P. 9JZel)cr ift ein alter .^^')err, nnb be^b^ib fann man pon

ibm nid)t Perlangen, bdf) er ben eiefalten J?unftfpeid)er am
fentian^Plape auffuebt Tort l)alt^ Pdt ©d)aubern beob^

achten föimen, mie febr bie piaftif baburd) gefepöbigt mirb,

baß ein genialer 9lrd)iteft jept bei ben Sl'onfurrem^en mieber=^

polt ben erften Preis erpcilt. ^11 ben (Sd)mip^fd)en ©ntmiirf

für baS Slpf fl) auf er=.??aifer-Ten final pabet^ nufere Pilb-

pauer ipre (Sfi^^e ptneinquälen \m^ habet ipre (Selbftönbigfeit

opfern müffen. Unb PoÜenbS für feine gorberung, baß in bie

^uvl) ein faPalleviftifcp gebilbeter S?üuftler ober ein fünfllerifd)

Peranlagter S'aPallerift bineinfontmen müßte, pcitte §err Pon

SKeper in jenem ffiinfifpcicpcr Pemetfe in überrafepenber gülle

befommen. ^n ben bort pramtiiten (Siitmürfen fil^t ber Sfaifer

niemals rieptig ^u Pferbe — baS piexüber gefällte fepr

d)arafteriftifd)e Perbift Pon fepr poper Sette bürfen mir leiber

pier nidpt mieberpolen ....

S^aep ad ben böfen (Jrfaprungen, bie mau mit Sonfiirren 5en

unb Surp:=@ntfd)eibungen gemaept pat, fonnen mir natürltd)

§crrn P. ^^eper niept ^ufiimnien, menn er nun noep eine

brüte Stonfurren^ für baS ®aifer-®ilpclm=Ten!mal Perlangt

greiliep finb mir auep niept fo optimiftifep, mie §err P. 93öttid)er,

ber fdpon „in bem, biSperigen SSerlauf ber 9lngelegenpeit bie

©emapr"' erblicft baß fepließlid) ein Tenfmal 51 t 0tanbe fommen
mirb, „mie cS ben Slnfepauungen unb ben Üßebürfniffen ber

Station entfprid)t unb bem Satfer ^ur ßpre gereiept't 9lber

menn anep niept alle 9^lütenträume reifen — mir tröften unS
mit §errn P. ^Dteper, bem (Srfinber beS (SapeS pöcpftcr SBefe

meiSpeit: „@S gept auep fot' P. St.

£itterartf4>c

Mtiit 2f^ücper*

(^rnft Pon SßolgogenS in ber „Sl^obeinen ^unft" Peröffent^^

liepter Stoman „Ter ^ronfolgcr" erfcpeint in 33ucpauSgabe (2 33änbe)

bei ©ngelporn. 33ei g. gontane & (^o. mirb Söolgogen eine Samnt=^
lung „^talienifcper ^^oPefien" erfepeinen laffen.

§einä ToPote giebt bei g. gontane & ^0 . ein neues 9^oPetten==

budp perauS, baS ben ^üel füpren mirb: „g(p. 3^erPöfe 9toPeEen."
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^ie inbiefer Stummer be§ beröffentüd^te (Sftgge: ,,©d^lafen— 0ierben" iüirb fid^ ebenfalls unter ben „Sd^"^9^oi)eilen befinben.

(^enrg ©geftorff (^aron bnn Ombteba), ber SSerfaffer beS
Romans „©itnbe^ gtebt bemnäcbft einen neuen D^oman heraus, ber
in ben berliner liigh-life-^reifen fbielt.

®ie gefamien boetifd^en Sßerfe bes fürglid^ berftorbenen ameri^
fanifcfien fed^riftftellerS unb Staatsmannes Nantes D^tuffell
Somell finb foeben bei äl^acmittan & (^o. in £onbon erfcbienen.

3llS (^rnft bon 33rüdte, ber gro^e iniener ^bbffnloge, ftarb,

batte ec gerabe bie lebte §anb an ein neues 33u(b gelegt, „ 2ßie be^

bütet man £eben unb ©efunbbeit feiner ^inber?" ©S tnirb nod)
®nbe biefeS Monats bei 2Ö. ^raumütter in 3Bien erfcbeinen.

^ramatlfcöe $Uuff üljrungrn*

„^aufenb unb eine D^acbt", ein bramatifebeS Märd^en in fünf
Slufgügen bon ^olger ^ratbmann b^t am ^obenbagener

*

2)agmar=
tbeater auberorbentlicben (Erfolg gehabt. ®aS Märeben fd)Ubert bie

Siebe beS ^iebterS 0Sman 0U Suleima, ber (beliebten beS gemal=^

tigen ^parun al 9^afd)ib. Osman mirb febmer geftrgft, inbem er in
ein 3Sefen, Ijolb Menfcb/ b^^^ berloanbelt mirb bermöge eines

gauberringeS, ben ^arun al O^lafcbib befibt. Sn biefer M'ibgeftalt

mub OSman bem §errfdjer als Hofnarr bienen, ohne ba^ bie Siebe
gu ber fdbönen Suleima in feiner ^ruft erlifebt. Scblieblid) mirb
§arun fo gerührt bon ber Siebe beS armen ^oeten, ba^ er ibm mit
§ilfe beffelben gauberringeS bie menfd)lid£)e (Seftalt b^iebergiebt unb
bie beliebte bagu. — ^ie 5luSftattung beS MärdJdnS gefebab mit
berfd}U)enberifcber ^radbt.

toSnaljuiSmeife ift baS wiener in ber Sofebbftobt" mit
ber neuen $offe: „(^iner bon ber 33urgmufit" bon ^8 . (^bif^bacci
nnb S. ^renn erfolgreich gemefen. 2öaS btlftS? D^aimunbS ©rb=^

fdbaft ift berberlaet unb berfbielt.

Su ihrer lebten ^lenarfibung erteilte bie ungarifdbe ^fabemie
ber 'Jßiffenfcbaften ben für oaS befte in ben lebten fünf Sabren
erf^ienene ungarifebo Originalbrama auSgefebten §ertelenbl)==©ramem
breis (50() fl.) bem Sebaufb^^^^ „Öröf törb nt)" einige ©efeb'
beS fürglidb berftorbenen ©regor (^Sifb> ein gtneiteS Sebaufbiel
„33öleS Salomon" (©er tneife Salomon) bon ^^arl SgäSg tnurbe
bon ber ^fabemie belobt.

Bcnnmenbe ^uffüörungcu.

©manuel tReidberS eigenartiges Unternehmen, bie neue ber^*

liner Oftealiftif in ©i^tung unb ©arfteEung bem erlefenen unb gu^

gleich biel gemifd^ten ^ubiifum ber Snternationalen 5lbeater^
unb Mufif^^tuSftellung gu Sßien im Suni unb Suli biefeS

Sabines borgufübren, nimmt immer feftere ©eftaltung an. Mufter=*
giltig miE ber fdiaufbielerifdje gübrer beS berliner B^ealiSmuS feinen
mobernen fünftlerifcben ^reuggug in bie ^aubtftabt ber Ungläubigen
geftalten unb nadb boEbradbter ©at nicht fogleidb tnieber feine

Scharen auflöfen, fonbern fie an anbere Orte ^u neuer Sßerbe^
arbeit führen, nach 33reSlau, granffurt, Seip.^ig, Hamburg u. f. to.

Sllfo eine toanbernbe realiftifd^e 33übne. Uno and) Berlin toirb

nicht bie ©b^‘^ beS SSortritteS, bie ihm als ber Urfbi^mngSftätte ber
neuen ^unft gebührt, entzogen toerben. 35ebor Dteid)er nadb SSien
giebt, toirb er bie ertoorbenen Stüdte bem litterari)d)en ^ublifum
35erlinS in „(S^eneralbroben'^ borführen bisher b^i Eieii^er bie

©ramen „Meifter 0elge" OonSobauneS Sd^laf, ,,©ie bäuS^
liebe grau" bon § ermann töabr, fotoie ein ©rama, baS ein=^

gige, beS bor 20 Sabren als 24 jähriger Süngling berftorbenen, in
gänglid)e SSerfdjoEenbeit geratenen rujfifcben ©i^terS 5tntropoto
ertoorben. ©aS neue ©rama Hermann SubermannS unb ein

©rama ^erbcirt ^aubtmannS bürften bagu fommen

©ie 33efcbtoerbe gegen baS 5luffübrungSberbot bon Marco
^ragaS Sebaufbiel ,,©ie ibeale grau", baS baS „Magagin" jebt

eben feinen Sefern gur Kenntnis bringt, tombe bom Öberbräfibenten
ber Marf 93ranbenburg abg etoiefe'n. Man ift entfi^loffen, bie

greigabe beS StüdfS bureb aEe Snftangen btuburd^ gu berfolgen.

,,©aS Sumbengefinbel", bie neue ^omöbie bon ©rnft bon
Söolgogen, toirb am SöaEnertbeater im gebruar in Sgene geben,
unb gtoar in ftarf abgeänberter ^übnenbearbeitung (4 TOe),

Diubolf Strab, ber SSerfaffer beS „33lauen 33riefeS", bot ein

neues ©rama boEenbet, baS borauSficbtlicb noch im Saufe beS SßinterS

am 33erliner 5luffübrung fomnten toirb.

©aS müu(bener (^ärtnerblabtbeater toirb mit gtoei neuen SSolfS=^

ftüdfen beobortreten: „^Sergieb unS unfere Sdbulb" bon ^obolSft)
unb „©er Sanbbfarrer" bon Maximilian Sebmibt.

(^erbart §aubtmanns „(^infame Menfd)en" toerben am
30. Sanuar in bänif(ber Ueberfebung am „greien ©bloter" gu Bobern
bagen gur Sluffübrung fommen, an ber beooorragenbe Kräfte fämt^^

lidb^er ^ribattbeater mittoirfen toerben. — 5lucb (^rillbarger Wbnt
ficb feinen 3Beg nach ©änemarf. Sm ©agmartbeater gu ^obenbagen
toirb bie „Sabbbb" gum erften Male bie Sd)onbeiten ®riEbarger=

fdber ^oefie unferen norbifeben Lettern erfd^lieben.

(^ineS ber neuen Stüdle bon Sllbbbufe ©aubet unb Seon
§ennequin, bie toir fürglidb angegeigt hoben, „La Menteuse*‘,
toirb in furgem am (Sbmnafe^©beater in ^aris gur 2lupbrung ge^

langen.

25tlbcntir Bunft.

Sm ©egemberbeft ber bom jüngft berftorbenen ^unfalbl) ^)ex^

ausgegebenen „Ungarifeben fRebue" beröffentlidbt MiibaelMunfacfb
eine Sfigge ,,©ie Qualen beS erften (Erfolges." ©er berühmte Maler
febilbert barin mit bübf(ber ^Inpaulicbfeit, toie er nach bem uncr=

toartet großen (Erfolge feines 33ilbeS „Su ber ^IrmenfünbergeEe" im
barifer Salon bon 1^70 unter bem glui^e ber 33erübmtbeit, ber er

fi(b noch feineStoegS na(bboltig getoaibfen fühlte, an feinem können
unb feiner ^unft gu bergtoeifetn begonnen; toie er, fid) unfähig
füblenb, ben gefbannten ©rtoartungen eines großen, auf fein SSeiteiv

feboffen aufmerffam getoorbenen ^ublifumS unb nicht gum minbeften
ben bebeutenben SSorfdbu^gablungen feines ^unftbänblerS ©oubil gu

entfbreeben, fcbliepib gang nerbös unb franf getoorben, bis ihm nach

fecbSmonatlicber ltntätigfeit gelegentli^ eines ÖefuebS in (I^olbaib, bem
§aufe feiner fbäteren grau, baS gang naib=unberbinblidbe ©rauf:^

loSbinfelnfönnen an ben nadten Salontoänben biefeS ©oufeS bon
bem ©rüde jenes MiperbältniffeS gtoifdben unficberem können unb
übertriebenem SCßoEen befreite. ©aS „Laissez-aller'S toie er biefe

(^olbadber Sßanbmalerei nannte, fobnte ihn mit feiner ^unft toieber

aus. —

(Coöcjfälle.

SouiS 3lrmanb QuatrefageS, ber bebeutenbe goolog unb
^Intbrobologe, i|t am 14. Sanuar in ^aris im Filter bon 82 Soboen
geftorben. 2llS goologe bot er in ber (^rforfebung beS 33oueS nnb
ber SebenSbebingungen ber nieberen ©iere au^erorbentlidti 33e^

beutenbeS geleiftet. SSon ©ouloufe nadi ^aris an baS Alusee

d’histoire naturelle berufen, begann er ficb bortoiegenb etf)nologifd)en

unb antbrobologifcben gorfdbungen gu toibmen, bereu grüebte eine

Oteibe bon toeitbin befannt getoorbenen 33ü(bern toar, toie ,,©ie ©im
beit beS Menfdfien" unb baS au^ in beutfiber Sbracbe erfd)ienene,

gu gang befonberer SSerübmtbeit gelangte 33udb „©er Menfd)". gu
einer traurigen 33erübmtbeit gelangte fein unter bem ©rüde ber

1870er ^riegSftimmung beröffentli^teS, ftarf dbdubiniftifdjeS 33ucb

.,La race priissienne^' unb ber barauS entfbonnene, für 0uatre^

fageS mit bollftänbigfter iRieberlage enbigenbe Streit mit ^irdboto.

Sein toidbtigfteS 2öerf ift bie .,Crania ethica“, 1875—1879 in

©emeinfdbaft mit ©r. ©. ©. §amb bor 2

Sabreu beröffentlicbte er eine „©inleitung in baS Stubium ber

menfdflicben fRacen", in toeldbem er ficb ols übergeugten Monogeniften

IjinfteEte unb gegen bie ©artoinfebe ©beorie Stellung nafjm. ©aS
toar fein toiffenfcbaftlidjer ©ob.

^arbinal Manning, ©rgbifcbof bon Söeftminfter, ber über^

geugungSinnigfte ^atbolif, ber „fatbolifeber als ber ^abft" toar, ift

am 14. Sanuar in Sonbon an berSufluenga geftorben, im Filter bon

84 Sabeen. ^roteftaut bon Geburt unb ©rgiebung, mürbe er in ben

30er Saboen bebingungSlofer 3lnbänger ber „fReformibenen" ^ufel)S,

unb in toeiterer ^onfequeng 1851 rbmifeber ^atbolif. Seitbem ift

er in rafdber golge gu ben böcbften ^ird^entoürben emborgeftiegen.

Sein ^irebentum, fein äufeerfter UltramontaniSmuS toar ibrn beiligfier

©ruft, @emütsfad)e. SSäbrenb er mit mächtiger ©nergie für ben

ortboboxeften ^atboligiSmuS fämbfte, toar er i)erfönli(b burebauS

tolerant, liberal, fragte nach feinem 33efenntniS, toenn eS galt, feiner

Uebergeugung, ba^ bie Kirche bor aEem eine fogiale 3fufgabe höbe,

tatfräfiigen äuSbrud gu berleiben. ©bei unb ed^t toar er im ^erne

feines ^efenS. ©r toar eS, ber 1889 bei bem großen Streif ber

lonboner ©odarbeiter gtoifeben Slrbeitern unb Slrbeitgebern, bie gm
meift ^roteftanten toaren, bermittelte. ©r toar eS, ber gegen ben

^ofprebiger Stöder bie Silben in Schub nahm, als biefer feine

ägitationSreife nadb ©nglanb in Scene fe^te. SSon ben gablreidben

Sdbriften ManningS ift fein befanntefteS ^udb „Tlie Eterual Priest-

liood'S baS 1883 erfebien.

3lm 10 . Sanuar ift in 33erlin, §einridb ©orn ge*^

ftorben, als Mufifer, ^ombonift unb MufifpriftfteEer toeiten Greifen
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Befannt. ©eBoren 1804 gu ^öntg§Berg, \vav ei* Bon 1819 Bi§ 1869
al§ ^apeEineifter an ber Berltnec §ofoger tätig. ©dt)on 1826 Braij^le

er am bamaltgeu .<s^öntgftäblifc^en ^^cater eine Oper ,,©ie S^olanb^^^

fnappen" gur ^2tuffüprung. (Sine anbere Oper ,,^er 0d)öpe Barn
^ariö'' Innrbe eejt in 9tiga, bann 1838 aud^, in Berlin aiifgefitprt;:

18^4 fein ^aupünerf „£)ie S^iBelungen", 1856 , ©in 3::ag in
lanb." älJnfiffrilifer inar er na$ Bi§ Bor furgem tätig.

Beacptengmert finb feine fed)§ §efte „©rinnerungen au§ meinem
£eBen" unb feine ©elBfiBiograppie „©rgeBniffe au§ ©rleBniffen."
Oorn foll aucij ber SSerfaffer be§ Befannten Ä^ouplct§ Bon 1870 fein:

„94?ac==iB^aBon, S)?ac^iIJ?apon, gripe fommt nnb pat ipm fcpon."

3^ermifcj)te^«

^em 33erein ,,greie SSolf^Büpne" ioar Befanntticp Born
OBerBermaltungSgerii^t eine SSerfügung gugegangen, bafe er aU
poUtifcper SSercin angefepen toerben müffe unb infolgebeffen feine

U)eiBlicpen iOZitglieber paBen bürfe. ^a fi(p bie 5luffaffung be§ OBer=^
Bertoaltung^gericptS auf ber ©inricptung Bon SSorträgen unb ii3e=^

fprecpungen üBer bie aufpfüprenben 0tüde grünbete, fo pat ber
SSerein nunmepr Befcpfoffen, biefe au§ feinem Programm gu ftreicpen.

gerner mirb bie SP^itgliebfcpaft ^ur „greien ^olf^Büpne" fünftig
burcp 2fu§fertigung einer 3?^itgliebfarte unb tomelbung be§ ?^eueim
tretenben Beim ^oli^ei = ^räfibium erfolgen. ^i§ auf meitere^ pofft
bie greie ^olf^Büpne burcp biefe äl^a^napmen gegen Incitere

fecptungen feiten^ ber ^oli^eiBepörbe gefid^ert gu fein. ^i§ auf
ioeitere^ Bielleicpt.

^ie 5fnffage ber mündpener «Staatgantnaftfdtjaft gegen Otto
Suliug 33ierBaum, ©. ©onrab, O^far ^ani^ga, Subbiq ©cparf
unb Svtliu§ ©d^anniBerger megen 3Sergepen§ gegen bie (Sittlicpfeit

unb bie 9ieligion inurbe Bon bem guftänbigen ©ericpte unter gleidf)^^

geitiger greigaBe be§ Befd)Iagnamien 33ucpe§: „5B^oberne§ £eBen.
©in ©ammelBucp ber müncpener H)^obernen‘ aBgemiefen.

^rofeffor Bon ©prift, erft fürglicp gum Dfeftor ber mümpener
'

UniBerfität geloäplt, pat in feiner 2fntritt§rebe geäußert: „5trop
nmniper altertümlidpen gormen finb B3ir bie eigentli(pen ^träger be§
miffenfcpaftli^en gortfcpritteS: mir finb au§ Snftitutionen ber 3?littef:=

altert perBorgegangen unb tragen in Reibung unb Barett bie 3m
fignien be§ geiftlid;en ©tanbe^; aber innerlicp finb mir ^inber
unfere^ Saprpunbertg unb in ber ©efamtpeit längft niipt mepr
an bie Ocpranfen eines Beftimmten firdplicpen 33efennt^
niffeS geBunben". ^iefe 3feuperuua napm bie ultramontane
treffe ^aternS bem „^ftpeiften" üBel uno Berlangte feine ©ntfernung
aus bem oBerften (Scpulrat, beffen SO^itglieb ^perr Bon ©prift mar.
Unb ber Bairifdpe ^uftuSminifter pat biefer gorberung nacpgegeBen.
3^otiren mir biefen neuen ©rfolg ber ©unfelmänner gu ben übrigen.
©aS 33ücpfein Bon ber „©eifteSfreipeit" fiu de siede fd^milft gu
einem ftattlidfien 33anbe an!

©ie flrafredjtlicpe SSerfolgung beS 35fatteS „^jöBnpaBn" in

golge SfBbrudS beS 9iomanS „3nt 2ieBeSraufdp" Bon $eing ©oBote
ift, mie uns unfer fopenpagener 3?titarBeiter melbet, megen einer
eingigen ©te Ile Bon 20 geilen erfolgt! ©ie fiept auf©. 62.63
ber erften beutfcpen 51uflage beS 33ud)eS. ^err ^riftian ©apl fügt
pingu: „Ungmeifelpaft mirb bie Berliner Sefermelt erftaunen, menn
fie erfäprt, ba^ eS in bem giBilifirten ©eile beS ©rbbatteS ein Sanb
aiebt, in melcpern man aus 3lnlafe Bon §eing ©oBoteS Dfloman „3in
ÖieBeSraufcp" eine friminede Mage erpoBen pat. SSieEeiipt aber mirb
bie UeBerrafdjung geringer fein^ menn man erfäprt, bafe biefeS Sanb
©änemarf ift. ©enn man meip, bafe in biefem fleinen ßanbe, in

meldpeni bod) £itteratur unb ^unft intenfiBer als- in mancpen größeren
Sänbern getrieben unb Berftanben merben, mir mit einer Dfegterung

gefegnet finb, beren i'^urgficptigfeit auf fünftlerifcpen — mie auf
änberen — ©ebieten an baS ^panomenale grengt. . . . ©a baS bänifdie

©efep baS Sßerf als ©angeS gu treffen feine ^panbpaBe Bietet, fo

ri^ man, gang mie Bei ber Verfolgung beS ^IBbrud'S Bon ©up be

iWaupaffantS „Vel ami" in bemfelBen Vlatte, eine fleine ©teile auS
bem 3uf.immenpang perauS . .

.

©aS gange Verfapren ift fidperltcp in

jebem anberen i^anbe unerpört." ... Seiber nein, §err ©apl, mir
fennen eS audp, mir in ©eutfcplanb. V3aS mir aber nidit fennen,

unb maS unS ebenfo unerpört Borfommt, ift, baü baS bänlfipe Vlatt
ben fRoman unfereS SanbSmanneS abgebrucft pat, opne biefen gu
fragen, ja, opne ipn nur anftanbSpalBer gu unterriditen.

gum ©eneraUntenbaut n beS Mniglicpen §oftpeaterS in ©tutt==
gart ift an ©tede beS ©epeimen §ofratS 3uUuS SSertper ber grei^=

perrSoadpim gu ^utlip ernannt morben, ein ©opn beS Befannten
©id)terS unb fdjmeriner, fpäteren farlSruper ©eneralintenbanten
©uftaB §einrid) ©anS ©bUr Bon unb gu ^utlip. Varon 3oaipim
pat feine bramaturgifdjen ©tubien als Offigier Bei einem Babifi^en
Reiterregiment gemacpt.

©er ©ircftor beS ftäbtif(pen4RufeumS in Sßien unb ViBUotpefar
©r. ^tdrl 65loffp, forbert gur gufenbung midjtiger BiBliograppifdjer

unb ifonograppifd)er Racpmeifungen auS ungebrudUen Katalogen,
ans menig ober gar nidjt gefannten 5lufBemaprungS=^ unb gunb^

dtütten auf, gmedfs 5(uSarBeitung eines Katalogs für bie miener
©peaterauSftellung, ber in "leBenbiger ^^nf^auung bie ©ntmidf==

lung beS gangen beutfcpen ©peatermefens'geBen foU. ©S finb folgcnbe

©nippen aufgeftedt: l. ©eifllidjeS ©cpaufpiel. II. V3cltlid)eS ©cpam
fpiel beS XV. unb XVI. SaprpunbertS. llj. ©eleprtenbrama.
IV. ^ofbramd. V. Oper (Sitterarifcper ©eil . VI. 25>anbernbe

©ruppen (©tegreiffomöbie). VII.’ Von Opip Bis S.effing.
’ VIII. Von

Seffing Bis gu ©oetpeS ©ob. IX. Reuere geit. X. ^offe unb ©ing^
fpiel. XI. HRimiüpeS ©rama XII. ©ramatifcpe ©arftedung.
XIII. Mitif. ©in proBiforifcper ^auptfatalog^ mirb fdpon Balb gur

3luSgaBe gelangen.

©er ViBliotpefar ber ©orpater UniBerfität, Dr Mrbt, fanb in

einem 9Ranuffriptenfcpranf. ber ViBliotpef eine Reipe Bon Vriefen beS
©djmebenfönigs ©uftaB 3lbolf, beS ©rafen 3opann O^enftiern, fomie
eine fepr auSgebepnte Mrrefponbeng beS fcpmebifcpen ©taatSmanneS
3acqueS be Sa ©arbie.

3n Sonbon pap bie ©peofpppie, bie in ber Befqnnlen geräufcp==

Boden „Vefepruug" ber ©Rabame toUe Vefant eine, jener Vlüten
trieB, mie fie nur im OIb^©nglanb, bem gefegneten Sanbe beS

©pleenS unb ber Vigotterie perBorfpriefeen fann, ben Reig beS Reuen
Berloren; jept ift man in gemopnter Racpapmung parifer Vfpd)o^
patpien auf ben VubbpiSmuS Berfaden, ber luftig, emporfcpiegt ©in
fpefulatiBcr VcrlegeiP SRr. Vomben, pat alSBalb ein Vud) perauS=
gegeBcn .,bie Radifolge VubbpaS" Betitelt, eine Rrt Rlmanacp, ber

für jebcn ©ag beS 3apreS RuSgüge auS Bubbpiftifd)en Vüi^ern. enU
pält. 3n ©ir ©bmin fcnolb, bem Vruber beS Berüpmten MilüerS
R?aitpem Rrnolb unb Verfaffer beS firafBar langmeiligen SeprgebidjlS

„bie Seudjte RfienS", b.
fj,

Vubbpa, pat biefer Rlmanadp au^ einen

Bubbpiftifcpen ©icpter gefunben.

Vrieftafd}e beS Sitteraten. — SRan tut Unrecpt, barüBer

gu flagen, bafe bie ©(priftfteder adein Bon Orben unb ©iteln auS=^

gefcploffen finb. ©ie ©(priftfteder adein genießen bie RüSgeid^nung,

feiner RuSgeicpnung g,u Bebürfen.

£ittcrarifd;e Ucuigfeitcn.

Otto Mtn^e, ^(uSgcmäplte eitglifdpe ©icptungen in bcntf(®er

lIcBertragung. ©tettin. Verlag Bon griebr. Ragel (^aul
Riefammer). 1891.

©ie RuSmapr^SRilton, ©rap, Vpron, ©peOep, .^eafS, ©oleribge,

Songfellom, ©ennpfon, 3apanefifdj nad) ©pamBerlain ift redjt püBfcp,

menn and) BieleS fd)on Borper üBerfept ift, unb gmqr Biel Beffer.

©enn ^unpe Berftept eS feinesmegs,- felBft mo er forreft BleiBt, ben

©on beS Originals, feine eigentumlidje garBe unb M\ift gu treffen.

RBer er erlaubt fid) fogar auep unglauBlid)e „^'reip eiten''. Rur je

ein Veifpiel für BeibeS auS VpronS peBräifdjen SR'elobieen. VpronS
ftiliftifepe ©igentümlid)feit ift eine gemiffe fepmere Häufung in ben

fprad)lid)en R^enbungen, eine unerfcp'öpflidie SRannig faltigfett in ber

RuSbrudsmeife. ©em UeB rfeper ift eS Bödigmerfagp baS mieber==

gugeBen. 2ßo Vpron fagt:

One sliade the niore, one ray tlie less.

(©in ©epatten mepr, ein Sid)tftrapl meniger), ba löft Minpe bie

feparfe ©egenüBerftedung auf in baS fcpaal unb frieblicp 2®eiter^=

fliepenbe: Verlor nur einen ©tropl bieS Sidjt.

3n einem anbern ©ebidjt peipt eS Bei Vpron:

The cedars wave on Lebanon,
But Judahs statelier niaids are gone.

©aS üBerfept ^unpe:

©ie ©eher fcpmüdlt ben SiBanon,

©efädt liegt 3ubaS ebeler ©opnl

©in Rtiitel, baS ©efdjlecpt midfürlid) gu Beftimmen, ift noep

niept gefunben; aber auS englifepen 3Räbd)en einen beutfcpen ©opn
gu madjen, fepeint möglid), menn eS bie Reimnot gebietet.

©. S.
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^rcte fifferarifc^e 'gSerfin.

3uf(j^rtflen für biefe D^iubrif finb init bem SSermerfe „3lTigelegenr)eit be^ für Sitteratur" an §errn Dr. 5IIbert ^re^bner,

W., £ü^on)ftraBe 96, 111. gu rid^len.

(SebawUmiiötmld).

§[(t bott %mm\x.
ber 6kfcf)nta(f be§ ^ublifutn^ eine Heine ^lufbeffemng er=

fal^ren Ijat, inbein e§ fid) bon ben Werfen boll Unnatur unb @c|ün==

färberei ah^ unb ben fraftbollen, naturnialiren Arbeiten ber ntobern

emüfitibenben Uutoren gumenbet, i)t nicf)t gu leugnen. 31ber anber^=

feitö ift aucf) nicbt gu berlennen, bafe im ^eut|cf)en Dieic^, mie anber==

märt§, 33eftrebungen ini (Sange finb, biefem mobernen (Seifte einm
D^iegel borguff^icben. ^ie le^te Stummer beö „SP^agagin^" entpit

eine 3^otig über bie bielefelber ^rotefte gegen @ubermann§ „0cibom§

(Snbe". ^itnbere ^orfaEe finb ebenfaE^ befannt gemorben unb bürften

bem £efer in (Erinnerung fein. (E§ ift nun gemife ba§ gute 9fiecl)t

eine§ jeben ^eutfct)en, über litterarifc^e unb fünftlerifdje gragen unb
^ringipien feine eigene iEJeinung gu pben, „tnat bem (Eenen fin

i§ ben Hnnern fin 9^acf)tigaE" fagt ein alte§ 0prid)E)ort. Stber

gerabe, meil immer mep ein ^ampf um bie Sitteratur unb ^unft

entbrennt, bürfte e§ geboten fein, ba^ biejenigen, beren (Sefc^mad fic^

nun einmal ben neueren 31nf(^auungen guneigt, fii^ gufammenfc^aaren

unb gufammenbatten. ‘S)e§t)olb begrüp ic^ ben an biefer 0teEe

gemad)ten 3Sorf(^lag, litterarifc^e 3 t^^^ 9bereine gu grünben, mit

greuben; beftebt erft einmat in jeber gröpren ©taot ein fotdjer

SSerein, fo mirb berielbe ein ©tübpunft für alle im mobernen (Seifte

geleiteten 33eftrcbungen ber «SdbriftfteEer, Zünftler unb ^bt'ater-

bireftoren fein. 3ßer ber Slnfid^t ift, ba§ ^unftfragen nid}t burd)

^oligeibefrete gelöft merben fönnen, foEte feine tofdjauungen ba^

burcb ftärfen uiib Hören, ba^ er mit (Sleicbgefinnten unb — faber§=^

benfenben rubig bi^futirt. ©fanbale pben einer (Sadie nod) nie

genügt, ba§ mögen nie fidf Herren, toeldjc gegen bieUnoberne fEid)^

tung mit nidbt fepr eblen SEitteln Io§meben, merfen.

31. Traufe.

(E§ ift oieEeidd nid^t gangüberflüffig nod) mit befonberem 3dadb==

brud auf einen ^unft Ijinptoeifen, ben §err Robert nur eii passant
ermöljnt. ©erfelbe fagt: ,,3(ud) märe eine furj^e (Efjarafteriftif fel)r

gmedmöfeig.'' gcp meine, e§> fei gan^ unmöglid), bafe ein berartige^

Unternebmen in§ i^eben träte, ohne ben 3Serfu(^ in§ 3luge ^u foffen,

ba§ Söefen be§ fEeali§mu§ unb ben SBert ber cingelnen 2Berfe

5U erläutern, ^ebarf bod) bie rcaliftifd)e Sitteratur gan^ befonber^

ber Erläuterung! ©cbon bevbalb, meil ber realiftifdie 4)id)ter fid)

feinem Sßefen nad) nid)t bamit begnügen lann, bafe man ip
„apt", bab gantafie. felig träumenb, fein ^d^affen nad^taftet,

meil man ibn Oielmebr mit Harem $8lid erfaffen, il)n mabr^aft ber=

fteben mufe, um ibn mürbigen gu fönnen. 3lber auch noch au§
einem anberen (Srunbe mürbe ba§ bon §errn Robert in 3Sorfd)lag

gebrape Unternebmen ficb burcb PieEeidit nid)t aEgu furge

Eprafterifiif ein b^b^^ 3Serbienft ermerben. 3lu§ bem Erunbe
nämlicb, meil auf bem (Seöiet no(b äuprft menig gearbeitet ift.

Unfere bi^b^i^ig^^^ äftbetifcben ^ated)i§men ermeifen fiel) bem EreP
ber fEealiften gegenüber al§ gang ungureidienbe Sßegmeifer. “ü^a^

33efte, Eigenartigfte ber neuen ^oefie fidert unaufbaüfam binbureb

burcb bie fteifen 2Pdafcben ber alten ©bfteme, menn ni(^t. überljaupt

ba§ gange fEegelneb in geben geriffen mirb burdb ben böfen fEealiö^

mu§. ^oEeno§ aber jene eingebenbe biograpbifebe 'Bürbigung, bie

unfere Maffifer OieEeiebt aEgii reii^lid) erfahren l)oben, unb bie ja

bodb mol putgutage al§> bie eingig möglidje Erunblage für ha§>

ooEe Erfaffen biperifdber Berfe gilt, ift bie Sitteraturgefebidbte ben

SEobernen nod) faft gang fd)ulbig. 3dod)I Unb mk lange noch?

Birb fie fi^ nicbi überhaupt oorläufig gal)lung§unfäbig erflären

müffen? i)ie Erörterung biefer grage ift mol eine ber notmenbigften

SSorarbeiten für biejenigen, melcbe gur 3Serbreituug unb görberung
ber realiftifeben Sitteratur beitragen moEen. ®enn ber ©dfauplab
be§ realiftifd^en 0cbaffen§ ift boeb im mefentlid)en ein ber

Sebenben! Birb fid) baber bie b^ute für aEe Sitteraturforfibung al§

richtig eradbtete biftorifepe 3Pdetbobe ben fEealiften gegenüber burcb=

führen laffen? Berben biefe bon ber SEiimelt „biftorifd)" aufgefap-
fein moEen? Benn gr. ©pielbagen in Ta. 2 be§ „SEagagin"' fagt,

ba§ ^ublifum 1)^^^^ (^üe Urfad)e, ficb bor bem 2)eteftibetum be§

mobernen fEonian^ gu befreugigen, fo mürbe er für feine ^erfon e§>

ficb P E)ol berbitten, litterarl)iftorifd) analpfirt gu merben. gn
ber ^!at bürfte in biefer grage ba§ gür unb Biber nicht leicht gegen

einanber abgumägen fein i)ie biflörifcbe 33detbobe, bie fo gang unb
gar bineinpap in ba§ realiftifebe ^ringip, ermeift fid) bod) bieEeid)t

gerabe bem blutigen fEealigmiu:5 gegenüber al§ Unmöglicbfeit. 33i§

jebt freilid) h^^ben ficb fritifeben (^)Cl)riftfteEcr mol bie ^öpfe nod)

nidbt febr gerbroeben über ber grage, ob bie Berfe ber lebenben

dichter bem ^ublifum biftorifcb ober fonftmie gu erfcbltefeen feien.

Ein braftipeg ^eifpiel mag biefe 33ebauptung erhärten. Um
HEaterial gum ©tubium über einige moberne Siebter gufammen==

gufteEen, buri^blätterte ich jüngft bie beiben lebten gabrgange be§

„ßitterarifeben Eentralblaiteg". derjenige ^oet, bon bem bort bie

meiften 33eurteiler regenfirt maren, btefe — ®omer 3lud) über folcbe

Poeten, bie — lang febon ift§ ija — in ©anMrit ober in Heilfcbrtft

bie Einflüfierungen ihrer SEufe notirt baben,^ nb mir nach

jenem Begmeifer eine ftattlicbe fritif^e 33ibliotbe! gufammen^^

fteEen fönnen — bon folcben, bie über Bilbenbrueb ober 33ourget ge^

febrieben plten, berriet ba§ „Eentralblatt" fein ©terbensmorpen.

Unb fo ift man mol im aEgemeinen, um fidb über ba§ Seben ber

£ebenben gu orientiren, auf furge geuiC(eton§ in Bochern unb

3?donat§fdbriften angemiefen; *!E)ab niibt jepr, unb bafe bteueid)t

überhaupt niemanb in allen göEen, burcb ein fo berfplittirte§, un^=

überficbtlid)e^ SEaterial büiburcbfinbet, barin, ©err Robert, bann

haben ©ie fEdpII g. 3bor.

^cb nun gmar Buftmann^ „Dummheiten" nicht gelefen,

meife baber auch nid)i ma§ aEe§ Buftmann gu „6pra(bbummbeiten"

rechnet. Da§ mei^ ich: 3deubilbung bon Borten, felbft menn alte

gleid)mertige borbartben, ift überhaupt feine Dummheit. Die gröfte

0prad)bummbeit ift bieEeicht bie ^brafe,_ unb bie Erbe mühte febon

bon 3l^iikrgefd)öpfen rnimmcln, menn mir
^

ben Reportern' glaubten,

melcbe bei geftberiebten 2 C. mit 33orliebe bie liebliche fEebemenbung

gebrauchen: „3unge £eute beiberlei CSefcbled)t§ tummelten ficb

E§ trifft fid) olfo 'gut, bah fEeporter nid)t immer bie Babrbeit fagen.

Um mieber auf bie „3deubilbung" gu fommen, jo ift am Enbe

jebe unnötig, ba ber borbanbene ©praebfebgh genügt, um^ buip^

gufommen '
3lber arme .^oeten, mie müht il)r eud) eigentli(^ bor=^

fommen, ihr, bie ihr für jebe SSibration eurer 3lerbenfafern, für jebe

3lbftufung eurer Empfhibungen, für jebe 3^uance einer 0timmung
ein Bort finben molli felbft menn e§ ficb fo menig bon einem bor=^

banbeiien uuterfebeibet, bah £euten mit bäurifd)=^gejunben beerben

gleicbmertig gu fein febeint. — ©o etmaS mie „burd)queren", meine

ich, mühte mau boeb fül)ien, unb „burcblängfen" ift noch nid)t ein==

mal ein fd)led)ter Bip ©old)e Borte „fd)_euhlicb" gu rinben, fdbeint

mir etma§ ftarfe ©ubjeftibität; unb babei leben mir bod) in ber

3eit ber „Ummertung aEer Berte." Um bie „©d)euhiid)feit" bon

—

fagen mir — guerföpfig bargutun, mie mär§, menn mir „läng^föpfig"

bilbeten?- Slufräumen unb fritifiren ift ja eine fd)öne ©adie, aber

nid)t gu bipg. Buftmann! 3d) benfe mir ba§ etm.a fo: Ee==

trieben bon ber '"ben Deutfd)en eigentümlichen ©ud)t „©p^^^’bie
_

gu

bereiten" unb „raiioneE borgugehen", b^t and) ^$err B. fpftematifd)

aufgeräumt, babei bielleip mand)e§ gu Unred)t' mitgenommen.
0ilbermann.

fiib ntoPtn^^ in ^üutfkü*

Bäl)renb biemobern litterarifdben SSereinigungen 33erlin§, Bien§,

^aniburgg bereite in ihren 3damen bie 33efd)ränfung auf ein rein

littcrarifd)e^ 'ItU’ogramni aikfpred)en, f)^i (Sefell)cl)aft, melcbe n

SPHindben äbnlidie“ 3iele berfolgt, fid) einen Tarnen beigelcgt, ber

auf ein meitere§ Programm beutet. Dah man in ,jlEünd]en bi^

bilbenben ^1)ünfte fd)ärfer in ben ^rei§ einer mobernen EefeEfcbaft

einbegiel)t, erflärt fid) auö bem bormiegenb fünftlerifcben El)arafter

ber ©tabt, bie 33efcbäftigung aber mit fonftigen gragen be§ mobernen

£eben§, fo fel)r biefe and) ohne irgenb meld)e ^arteifärbung auk
gefaht mürben, bat fid) aU eine (Sefabr für biefe EefeEfcl)aft berau§=^

gefteEt. iEicbt aEein, bah bie 33el)örben, meld)e nod) immer in jeber

freien 33el)anblung gefeEfcbaftlicber gragen gemeingefäbrli^en

<©ogiali§mu§ mittern, au^s biefem (Srunbe ber (Sef. f m £. aEerlei

©d)mierigfeiten in ben Beg legten, fonbern e§ lag and) eine ^et^

fplitterung ber ^^räfie barin.,

Tn biefen Erünben l)(^t fP £eitung ber Eefellfcbnft, na(b^

bem ^err Dr. 3E E. Eonrab ben 3Sorfib niebergelegt l)öb cnt=

fd)loffen, fid) mel)r auf if)r litterarifcb H’inftlerifd)e§ Programm gu

befdiränfen 3lnbermeitige gragen foEen nur bann in ber Oeffenk

lid)feit bebanbelt merben, menn aftueEe ^egebniffe bagu brängen.

Da§ §auptgemicbt foE in bie gef(Eloffenen 3lbenbe berlegt merben,

bie eine (Seftaltung nad) 3lrt ber SSortrag^abenbe ber greien litt.

Eefellfd) in 33erlin erhalten unb b(iitptfäd)licb nngebrudte 3lrbeiten

ftreng moberner 3(utoren bringen foEen.

Die EefeEfd)aft ijat jep gegen 230 Mtglieber. Die 3Sorarbeiten

für , bie „greie 33ül)ne" merben borau§fid)tlicb in biefem Slabre no(^

gu einem guten 3lbfdbluh gebradbt merben 0. 3 33ierbaum.

^Eerantm,: Dtto iEenincinn»>^ofer^ SSerliu. — SBcrlag ter EgioU/ ^^^Ed)e SSevlvip^^EOcllfdaft, Berlin nnt> (^tnttgart. — (Sebrudt bet iE- ©enicb, Berlin SW
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6e4>3i0 Ja|>re

Ulaga3in.

SSon

(0tta d^eumann^lßofer.

I.

©te erften gei^n

Sa|re.

3Son ÜJJlttood^,

bem l.g^ebruar 1832,

ift bie erfte iRummer
be§ „iDlogagittS für

bie Sitteratur be§

2l«§lanbe§ " batirt.

3n ©erlin »urbe
bie fRumnier bereits

am 24. ^anuor auS»

gegeben. @ine^ulbi=

gung für g^riebrid^

ben ©ro^en, beffen

dieburtstag baS©tatt

fernerl^in in reget»

müßiger SBieberte^r

feierte, eine©efpre(^»

ung ehieS nenen eng»

tilgen SöerfeS über

ben großen ^önig:
,,The life ofFrederic

the Second, king of

Pnissia’‘ (bei Sorb
©Ober 1832) eröffnet

baS ©tatt.

($in ©prod^en»

tatent erften [Ranges,

3ofe))l^ Befimann,
3iebafteur ber „2111

M’^feph $el|tniiitn,

^egrunber unb Heba^teur bes Ytlaqa^in für Citteratur. 1832—1873.
(Seb. am 28 . Sebruar 1801

, gcft. am 19 . 5ebruar 18Z3.

gemeinen [ßreu^ifcfien ©taatSgeitung" — wie frül^er ber

„[ßreufeiftfie ©toatsangeiger " l^iefe — unb ueretbigter

©ranSlator im auswärtigen 2tmt, begrünbete baS ©latt.

©dt)on meljrere $jal^re borber t)iett Sofebb Sebmann
in ber „2lEgemeinen 5ßreu§ifd)en ©taatSgeitung" eine

Slubrif offen, worin
er bie beiworragenb»

ften ©rfdbeinungen

beS 2tuSianbeS be»

fbradb.©emattgegen»
wartigen unb att»

tiebenSwürbigen @in»

ftu^ 2llejanber bon
§umboIbtS gelang

eS, ben fbarfamen
ISönig bagit gu be»

wegen, feine @in»

wiiligung gu geben,

baß biefe [Eubrif

fetbftänbig gemadbt

würbe, unb baß bie

©taatSfaffe ein et»

waigeS ©eßgit auf

ibr 5?onto nehme.

^umbotbt mad^te

in feinem ßerfön»

tidben ©ortrage get»

tenb, baß eS ein ©or»
gug ber beutfdben

unb ber ßreußifdben

©atur im befonberen

fei, Wß fie fidb ein»

geßenb mit bem 2luS»

taube bef(ßäftige unb
nußbringenbe llennt»

niffe erwerbe über

bie©erbättuiffe frem»

ber Sauber, bie fa

fipäterbin in etwai»

gen^riegSgeiten,ober

auch wenn eS ßcb

barum bnnbelte, fom=
mergieße ©egießun»

gen angufnüpfen, bon
©er §inbli(f ouf biegrößtem ©ußen fein würben.

.. „ ,

fommergiellen ©egiebungen gab bei bem bnuSbäterifdben

Könige ben 2tuSfdbtag. ^r ermüdbtigte Sofepb Seb^’

monn, ber burdb feine tiefe titterorifcße ©ilbung unb

außerorbentli(ben ©pradbfenntniffe bamoB ditein bagu
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h)ar, boä „ajjagagiu für bie Sitteratur be§

3tu§(anbeg" l^erauSgugebeii, beftimmle aber, ba^ ba§

23tatt mit ber „3UIgeuieiiieu ^reu^ifdjeii ©taatSgeitimg"

bereinigt bleiben foHle. Swölf Sat)ie erfd}ien fo ba§

„iRagajin" al§ feuilletoniftifcfie Beilage be§ „®taai§=

&ii5etger§", bie Sefcifaftigung mit freinben Sitteraturen

gteidt)fam 51t einer ftaotlictien Stngetegenijeit ftembetnb:

eine Snftitntion, wie fie im 3nf)i'e 1832, bem 2iobe§iaI)re

@oett)e§, be§ ^egrünberb einer SBelititteratnr norbilbtid)

ift. Oft gemtg nutzte Sofept) Sepmonn ben ©inftn^

biefeb ober jenes ©e^eimratS, gu beffen iReffortbie ,,SIÜ=

gemeine ^reu^ifdie ©taotSgeitung" gehörte, oerfpüren.

@0 würbe eS Öepmann gum Seit nnmöglid) gemacht,

bebeutenbe geitgenoffen, wie ^einrict) .^eine, ©oriS, 8ung,
fowie ben gangen ÄreiS ber bamatS aufgneltenben Sitte»

ratnrftrömung, ber fiel) bei ;^enriette $erg berfgmmette,

gur SRitarbeiterfdiaft bei’angngieljen.

SSor allen ©ingen burfte baS 33tatt ni(bi§ foften, unb

fo fepen wir benn, ba^ 12 :3at)re lang Sofepl) Sepmann
faft ber eingige SRitarbeiter feines 93tatteS geblieben ift.

®ie erften 23 ^a(bjaljrS=Sänbe tragen ben 95er=

merf
:
,,§erauSgegeben oon ber ©ppebition ber 3lltgemeinen

^reit^if^en ©tdatSgeitmig, gebrntft bei § 2B. .^apn"

Qofepl Seemann nennt ftd) erft in iRr. 13 beS Sal)r»

gangS 1836 atS dtebafteur. Oer 5ßreiS beS StatteS ift

ni(i)t nnbeträcbtlictr: prännmeranbo lojtet eS 22V2 ©Uber»
grofefien oierteljöbrlid)

;
in Slerlin abonnirte man in ber

%pfbition ber „Sltlgemeinen ^renfeifdtien ©taatSgeitnng",

SRöllrenftra^e 38. OaS 5Btatt füllte wöcpentlid) breimal

erfd^eiuen, aber fdjon Üir. 34 nom 18. 3lpril bringt bie

3?otig: „Oa fici^ ber für baS SRogagin beftimmte inter»

effantere ©toff fo onpänft, ba^ bie regelmüBlQ fr»

f(^einenben SRummern gur Slnfnaljme beSfelben ni^t auS»

reicfien, fo werben wir Ijin nnb wieber, wenn eine 3Ser»

anlgffung bagu ift, noc^ eine oierte fRummer wödientlid)

ea’fd)einen loffen."
,

3Rir fdbeint inbeffen Sofepp ßep»

mgnri ber Söeigen ber Hoffnung gu üppig geblüt gu
liaben. Oie 4. 3Bo(^ennnmmer ift tatfädjlid) nur 2 ober
3 mal erfdE)ienen. ©er erfte Saljrgang, bei welchem ber

fSRonat ^anufir fortfiel, l)fitte 145 IRummern, bie fpütern

i^afirgänge dpben 156 ober 15? SRummern gepabt.

@iu getreues 33ilb beS befdpeibenen guflanbeS, in bem
fiep gu jeneu oormärglidieu SfHf« bie beutfipe 5j5ubligifttf

befonb, liefert baS „flRogagiu für Sitteratur beS 3luS»

laiibeS." Oie fRuiiimer entpält 4 ©eiten Ouartforwat.
3luf biefen 8 fletuen ©patlen befinben fid) gewöpnlid) 3
Slrtifel, nnb unter bem Oitel „SRonnigfaltigeS" eine fRubrif

mit Keinen ÜRitteilungen. Originotarlifet finb wöprenb
ber erften Sapre eine grope ©eltenpeit. Oie Sfngeige

beS neuen euglifdjen 33uÄeS über f^riebriep ben ©rofeen

felbft,
_

mit welcher eine ^ulbigung oeS HönigS unb beS

föniglicpen §aufeS beabfieptigt war, ift auS einer englifepen

3eitung überfept. Oapintef folgt eine Sefpreepung eines

frangöfifepen SieferungSwerfeS „Paris ou le livre des

Cent-et-un“, bie auS bem Journal des Debats überfept

ift; barouf unter ber ^^opfletfte „fßolen" bie Slngeige, bop
in ber tSucpponblung uon ©rgegina it. @0. in Semberg
fjSrgnumeratiouen auf ein 33iicp angenommen werben, baS

bemnä(pft in Semberg erfepeint: ©pobeniefi, „Sepifon beS

geleprten ^olenS". Oie IRnmmer f(ptiept ab mit 3

„mannigfaltigen" IRotigen, bie fämtlicp auS ber Revue de
Paris überfept finb.

8lu(p bie ferneren Qaprgange palten an bem mintfteri»

eüen Programm, fiep meift auf Ueberfepuiigen auSlän»

bifdier Sitteratur gu befepränfen, feft. 2tuper ben Original»

artifeln auS ber fjeber Sofepp SepmannS flpeiuen foldpe

nur beffen perfönlicpe oon geil gn geit ge»

liefert gu pabeu, bie gerne auf ein Honorar uergiepteten.

Oem erften Originalartifel begegnen wir in fRr. 18. ©S

ift eine fepr longatmige bitrip 6 fRummeru fiep pingiepenbe

Oarfteflung beS ©aint=©imoniSmuS auS ber j^eber oon
föiorip 3Seit. flRorip 3Seit pat fpnter noep gelegentliep

einige immer burep übermäßige SluSfüprliepfeit fiep aus»

geicpiienbe Stvtifel geliefert
, fo über SerangerS lepte

Sieber, über IRapoteonS 23riefe an Sofepne u
f.
w. 3SeitS

Sßebeutung für baS äRagagin berupt niept in biefen ge»

legenttiepen ©eilrägen
,

fonbern in ben unermüblicpen

f^örberungen, bie er, ber reiepe 3)?ann, bem Slalte ange»

bejpen ließ. IRacpbem fiep baS SRagagin 00m ©taals»

Slngeiger getreniit patte, ging eS in feinen SSerlng über.

3Som 24. iöanbe an erfepeint baS äRagagin im Verlage

oon 3Seit u, 60. 9tuS SepmannS eigener erfdpeu

nun in IRr. 48 beS QapreS 1834 ein eigener Strtifet über

Ij’Europe litteraire. „gu ^unberttoufenbeu war üor

mepreren äRoiiaten oon ^ariS eine 3lngeige oerfant

worben, worin mit großem ^.jSomp eine noep nie bagewefene

geitfeprift aiigefünbigt würbe. @in Journal warb oer»

fprodjen, beffen aRittelpunft nid)t ^aris allein, fonbern

alle europnifd)en .jpauptftäbte auf gleicpe SBeife fein füllten.

Um biefen SRittelpunit aber füllte fiep bie gange übrige

2Belt wie eine §ülfe um beu Sieptferu runben, beffeu

äießej bie L’Europe litteraire fein wollte." 300 2lftionäre

poben fiep je mit einer ©inlage oon 1000 jyranfen oer»

einigt, um bem Unternepmen eine fefte SafiS gu geben,

©ptpeftre be ©arciS, Dlotfcpilb, 3lrguabo unb ©pateaubrianb

faßen im ©omitee. gofepp Sepniann ift für boS Unter»

nepmen ooll geuer unb glamme, wenn er auep -bie erfte

IRummer feparf fritifirt. 33oll ©ifer 1 oerfünbeE fr, was
fiep über Oeutfdjlonb barin finbet. „§err .^eine giebt

in 3 forlgefepten 3lrtifeln über bie beutfdje Sitteratur feit

g'rau oou ©tael eine Ueberfiept beffen, was in Oeutfep»

taub gefepepen ober unterblieben ift, feitbem biefe mäeptige

f^rau ipren SanbSleuten guerft eine 3tuSfi(pt in bie nnbe»

fannte Söelt beS benaepbarten OeutfcplonbS eröffnet pat.

Oie oor unS tiegeuben 3 Slrtifel fcpeineti jeboep nur erft

bie ©iuleitung gu bem ©äugen gu bilben, baS, wie bie

geitung berieptet, bei ^eibeloff unb ©ampe in ^ariS als ein

abgefcploffeneS SBerf in beutfeper ©praepe erfepeinen wirb."

Sepmann fdpeut fiep niept, bie ^einefepen 3lrtifel

einer giemlidp feparfen J?ritif gu untergiepen, obwol feilte

feit feinen berliner Oagen unauSgefept bis gn feinem

Oobe gu ben oereprteften.g’reunben SepmannS geporte.

Sepmann ift entgüdt barüber, baß ber Oireftor beS neuen
UnternepmenS feinen föUtarbeitern aHmonatlicp eine ,,eu»

ropäifdpe ©oiree" mit „encpflopäbifcpem ©ffen" geben

will. Oie geitfepriften bienen fo gewiß, fagt er, gnr

SSerooKfommnung beS ©efipmadS, unb er fügt befd^eiben

pingu: „3n ©eutfcplanb wirb biefe frangöfifepe äRobe wol
fepwerliip fo halb nocpgeapmt werben. Unfere ^50urnale

finb einfache f^ußgünger, bie langfam nur baS giel er»

ftreben, wopin bie frangöfifepen gwar mit ©eepfen ga»

loppiren, baS fie aber au(^ oft genug oerfeplen. 5laum
wagt es unfer „äRagagin", fiip auep nur in bie iRäpe

ber oornepmen „L’Europe litteraire“ gu rangiren. SBeit

entfernt, fidp wie biefe gum Sournal oon unb für gang
feropa madpen gu wollen, pat unfer „äRagagin" fidp bie

befepeibene 3lufgabe geftellt, ber fleißigen Siene gleiip

oon ben füßeften Slumen beS SluSlanbe's einigen .^onig

für bie ^eimat gu gewinnen." Oie „Europe litteraire“

oerfeplte in ber Oaf ipr giel trop allen ©aloppirenS.
©dpon in ber älummer bom 12. äRürg 1834 lefen

wir folgenbe älotig: „L’Europe litteraire“, biefe geit»

feprift pat nünniepr, naepbem fie ein Sapr lang auf jebe

möglicpe äöeife, halb burep litterarifdp ©ebiegeneS, halb

burdp politifdp ©ptraoaganteS ein ißublifum oergebenS gu

erpafepen gefuept, gu erfepeinen aufgepört.

(@in gtoeitei" SlftiW folgt.)
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Itngebuuifte ^Hpl;oi?iömen.

SSon

jFriröricfi JSietsfcöe.

3itt Seifte öom ©tü.

].

®a§ erfte, ba§ not tut, ift Seben: bet ©iil foll

leben.
2 .

©er ©til foll btt angemeffen fein in §infic^t cmf

eine gong beftinnnteJßerfon, bet bn bic^ mitteilen loillft.

(@efe^ bet bofogelten Ift e tot ton.)

3.

a)7an mnfe evft genou loiffen: „fo nnb fö würbe id)

bie§ fprectjen nnb oortrogen" — beoor nion fcpreiben

borf. ©(^reiben mu^ eine 97odfol)mnng fein.

4.

SBeit bein ©dpreibenben niete Sftittel be§ 33or=

trogenben felften, fo imt^ er im allgemeinen eine fepr

nugbrncfsnolte 8lrt non $ßortrog gnm 3Sorbilb hoben:

bo§ 9lbbilb bonon, bo§ ©efctfriebene, wirb fcpon noü

inenbig niet blöffer ousfollen.

5.

©er 97eict)tum on Seben nerrot fiep biirct) tfteictitum

on ©ebörben. 3fton mit^ olle», Sänge nnb Mrge ber

©ölje, bie Snterpnnftionen, bie 2Bofil ber SBorte, bie

^onfen, bie 3teil)enfolge ber Sbvgnmenle — olS ©ebörben

empfinben lernen.

6 .

SSorfii^t nor ber 5ßeriobe! ^eriobe poben nur

bie S)7enfcpen ein tfteept, bie einen longen Sltem onep im

©preepen poben. 33ei ben meiften ift bie if^eriobe eine

3fffeftotion.

7.

©er ©tu foll bemeifen, bo^ mon on feine ©ebonfen

gloubt, nnb fie niept nur benft fonberu empfinbet.

8.

3e obftrofter bie Sßoprpeit ift, bie mon tepren unft,

um fo mepr mu^ mon erft bie ©inne gu ipr nerfiipren.

9.

©er ©oft be§ guten iprofoifev§ in ber 28opt feiner

Sftittel beftept borin, bicpl on bie ©^oefie perongutreten,

ober uiemolS gu ipr übergutreten.

10 .

©§ ift niept ortig unb fing, feinem Sefer bie

lei(^teren ©inmänbe oorweggunepmen. ift fepr ortig

unb fepr ftug, feinem Sefer gu überloffen, bie lepte

Quinteffeng unferer 3Bei§peit felber ouSgufpreepen.

Das tWaiga3in »on buei^ig 3al;rcn.

aimi

Ip. JFifcöer,

ift nodp länger per ol^ breifeig Sopre, bofe idp

Sftitorbeiter om Sftogogin würbe. Unb gwor opne mein
SSorwiffen. ©eun mein ^reunb Seonpoi'b Sepfelbt, Sofepp
Sepmon'ng ©cpwiegerfopn, potte einen Sirief, ben idp ipm
im f^rüpjopr 1 86 1 ou§ ©otonio gefeprieben, im iOiogogin

obbruefen loffen, weil ipm bie"33efdpreibung ber ©tobt
unb ber Sonbfepoft befonberg gefoHen potte. 9ll§ id) ou§

' Stolien gurürffom, wor icp iöfitorbeiler be§ 3ftogogin§,

©omol§ piefe e§ noep bo§ Sftogogin für bie Sitte»

rotur be.» 3lu§lonbe§, unb e§ würbe üon Sofepp Sepmonn,
' feinem Segrünber,, mit Umfi(^t unb Sinfepen gur f^örbe»

ritng flor erfonnter', reiner gweefe geleitet, ©oetpe, beffen

©obeSfopr bo§ ©eburtsfopr be§ i0jogogin§ ift, potte ipm
oon Slnfong on bie iftidptung gewiefen: bie pflege ber

Seltlitterotur in bem weiten unb popen ©inne, in bem
ber greife ©idpterfürft biefe^ oon ipm felbft gefdpoffenen

3Imteg gewaltet potte; ©idptung, ©ommlung unb 35er»

breitung be§ ©üeptigen, grudptboren unb ©egrünbeten
ou§ bem gefomten li'tterorifdpen ©dpoffen ber ©egenwort;
bie Sfnnäperung ber noep ernften nno bouernben 3wten
©trebenben unter ollen SSölfern; bie SluSgteiepung

notiouoler ©egenfäpe unb 2lbneigungeu bei üoEer SBürbi»

guug ber oolfetümtidpen 33efonberpeiten: bo§ woren bie

2tufgoben, bie fiep bo§ Sftogogin unb feine Seiler geftellt

patten, unb on benen mitguorbeiten oor breifeig Sopren
fidp feber jüngere ober ältere Eftonn gur ©pre gerei($en

loffen moepte.

®em Slotte wie feinem wodferen ©rünber würbe
mon bittereg Unre(pt ontun, wenn mon ipnen Wegen
biefer unioerfeOen Iftidptnng Eftongel an 3Saterlonbggefüpl,

on ^eimotgliebe, on tätigem ^otriotigmug gum SSorwurf
modien woEte. Sofepp Sepmonn wor mit ooEem JBe»

wufetfein ©eutfdper unb ^reufee; er roor oon ben popen
Slufgoben, bie ißreufeen in ©eutfdplonb gu oollbringen

potte, oufg ©ieffte burd)brungen , unb er pot fie, foweit

in feinen Jiiräften ftonb, im üftogogin noeppottig unb
unobläffig geförbert. 2lber

_

er fowol wie ber S^reig

feiner üftitorbeiter woren frei oon jener Uebertreibung

beg iftotionolgefüplg, bie fiep, no(^ goEifepen Bftuftern,

feit etwo gwongig Sopren oudp in ®eutf(plonb in ein»

fettigem 3Sorfepren beg ©igenen unb bünfelpofter §erob=
fepung beg f^^'emben geltenb gu modpen fuept. ©eutf(p=
lonbg ©inpett gu erleben, ift bem löegrünber beg ilftogoging

olg ©rfüEung feiner peifeeften Söunfdpe erf(pieneu: ber

©pouoinigmug, ber fidp im nenen beutfepen ifteiepe unter

bem jüngeren ®ef(pledpt pin unb wieber funbgiebt, pätte

feinen fepärferen ©egner gefunben olg ipn.

^reilicp pätte oor breifeig Sopren foum jemonb für
mögli(p gepolten, bofe notionole ©egenfäpe bie Üftenf^»

peit nod) einmol mit fold) onpoltenb trennenber ©ewolt
ougeinonber reifeen follten, wie bieg mitguerteben unfer

©dpidfol ift. ©dpon bomolg wor für jeben Unbefongenen
erfennbor, bofe bie nnbebingt notwenbige SUtgeinonber»

fepung gwifepen ben beiben 3Sormädpten ©eutfcplonbg
niept tm SBege ber ©üte, fonbern biircp bie ©ewolt ber

SiBoffen erfolgen müffe; fdpärfer SEidenbe moepten opneri,

bofe ©eutfdplonb feine ©tnpeit bemnädpft oudp bem Slug»

lonbe gegenüber mit bem ©dpwerte gu befräUigen pobeu
werbe. 2tber ouf ben Slbgrunb oon $ofe, ber fiep noep
bem beutfep = frongöfifepen ifriege gegen bog fiegreiepe

©eutfdplonb im SBeften nnb im Dften oufgeton pot, ift

niemonb gefofet gewefen, unb feiner oon ben üftitorbeitern

unb ©efinnungggenoffen beg Sftogoging pot opne ©cpmerg
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biefen 3lbgrutib fidp ouftun gefe^en. Sp S« fd^Iie^en,

ol^ne bie gurten eine§ 9SöIferJriege§ üon neuem gu ent»

feffetn, i[t bie groge, oon beren Söfung ber gortbeftonb

ber eurotiaifd^ett ginilifation abpngt.
3Bie ber ber SSötfer nntereinananber, fo ^at

au(^ ouf bem (Sebiete be§ retigiöfen SebenS ber SBiber»

ftreit ber ^onfefftonen eine ©d^orfe erreid^t, bie öor
brei^ig gahren aEgemein §u ben glüifti(| übertnun»

benen ©tanDt)unften gegäblt werben burfte. 9Bo ift bie

©tabt, wo nodb @oetbe§ bebagtidbem SBort,

Rarität

in ber alten Orbung ftel^t,

too fid^ nätnlij^ ^atl^oltfen

Unb ^roteftanten in einanber fd^idfen?

®ogma üon ber |>äpfttidben Unfeblbarfeit auf

ber einen ©eite, ber Äulturtampf ouf ber onbern hoben
eine ©radbenfoat oon Unbutbfomfeit au^geftreut, beren

3lu§rottung ben greunben friebti(ber ©eifte^fompfe auf

gabrgebnte hinaus fdbwer gu f(haffen giebt. Unter bem
öerfdbämten ©ecfmontet beS SlntifemitiSmuS erhebt ber

Elaffenhah, ber bie gubenoerfotgungen beS SttittetotterS

entgünbete, aufS neue fein ftruppigeS ^aupt. ©ogor ber

ganotiSmuS beS ^albmonbeS hat im 8lufftonbe beS

3Kahbi eine (Erneuerung erlebt, beren tiefgreifeiibe 9tadb=

wirfungert baS 3Sölfergewirr be§ fdbwargen (Erbteils, um
beffen &f(hliehung unb 33efthergreifung bie ^Julturoölfer

@urof)aS im Sföettftreit begriffen finb, oon einem Dgean
bis gum onbern burdhgittern.

@nbli(h bie fogiolen (^egenföhe. 9llS oor breifeig

Sohren SoffoEe bie 2lrbeiterbotoiEone gu orgonifiren oh»

fing, bo burfte mon hoffen, boh feine Srrlehren an bem
gefunben ©inne ber orbeitenben Moffen fdheitern würben,

©einen 5Eodhfolgern ift eS gelungen, bie J^luft gwifdt)en

ben SBefi^enben unb 33efihlofen ouf boS IBebrohlidhfte gu

erweitern unb einen ^toffenhoh gu entnommen, ber bie

ßlrunblogen unferer 5?ultur geföhrbet.

39ei fo tieferf(hütternben älenberungen beS holitifthen,

beS religiöfen unb beS fogiolen guftonbeS — ift eS gu

üerwunbern, boh bie öitterotur, in ber biefe guftönbe

fidh wieberfoiegeln, feit brei^ig Sohren fich ebenfoES

grünblidh oerönbert hat? 9Ktr ift neulich t« befreunbe»

tem j^reife bie groge gefteEt worben, woS Sofebh Seh=

monn wol gu bem heuEgen 3Kogogin unb feiner Etidhtung

fugen würbe. Ohne gu wiffen, boh idh bolb
_

borouf

eingeloben werben würbe, noch fo longer 3eit midh wie»

ber im aJiogogin oernehmen gü loffen, habe ich oEf«

groge bohitt beontwortet, boh Sofeph Sehmonn fich

foES bemüht hoben würbe, bie wirtlich oorhonbenen

(Stimmen unb ©trömungen ber (Segenwort, ob fie ihm
gefoEen mochten ober nicht, im fEtogogin gur StuSf^rodhe

gu bringen. @r würbe, wenn bie neuen ober bie neueften

bieS louter unb guoerfidhtticher geton hälE« als wir

Olten, uns bomit getröftet haben, boh wir eben auch

mol jung unb guoerfichtli^ gewefen finb. (Er würbe

ebenfo treffenb ben SSortführern feber Etichtung, bie ouf

WEeinberechtigung Elnfpruch mocht, gugerufen haben:

^nx tnufe ber ^norr ben Knubben pbfd^ bertragen;

3^ur muft ein ©tbfeld^en nid^t bernteffen,

^a^ e^ aEein ber (^rbe nid^t entf^offen.

@in beffereS 3®ort wüfte ich t»em fTOagogin on feinem

heutigen eh^-'f^toge nicht gugurufen. Ecicht burdt) bie

Vertretung einfeitiger Eiichtungen in bem (SeifteSleben

ber Vötfer hat boS SElogogin fich 3W«, EKenf^enolter

hinburdh (Sehör terfdhafft unb (Einfluß geübt, nicht burdh

bie Vetonung beS brennenben, beS polemifchen (Elements

hot eS fich fo tange geit hinburdh frifch unb bei Slnfehen

erholten. Sn unferer Seit, in ber ouf ben widhtigften

SebenSgebieten bie (Segenföhe fich fdhroffer unb unber»

föhnter gegenüber ftehen otS feit longe, tut eS on einem

Orgone ber Sitterotur, boS fich bie ©Ommlung beS
bouernb S:üchtigen unb grudhtboren gur Etufgobe ftellt unb
boburdh gur Ausgleichung biefer (Segenfohe beiträgt,

hoppelt not.

mte 6ppü(^e in neuen l^einien

33cm

Äan'e Ctiner^^fdjenüari).

.^ötte ber Eteidhe ein gorleS (Sewiffen,

(Schwerlich behogf ihm ein foftborer Viffen.

¥

@in ^eiliger, wenn noch fo fEin,

@r wiE fein eignes Äergelein.

¥

©ich beS Unrechts wehren

AEegeit bringt ©h^'fn.

¥

@in SEgetftein, ber fliegt oom ®odh,
®S Ewgt ein Vlümchen in ben Vodh,

©in guter ©infoE in beu ^opf
Auch mondhmol einem ormen Siropf.

¥
3BoS noch fo fein ^h^ofophie gefponnen,

S)oS bringt bie 5ßoefie onS Sicht ber ©onnen.

¥

Sn biefer »oeiten SBett

5?ein l^ünftler ift, fein ^elb,

S)em nidbt ber eigne Eiuhm

®oS hödhfte Heiligtum.

I$5i—j$gr.
io SöAMiÄ »o8 <t«

SSon

jFrUs Äflutfiner.

®oS Vfogogin für bie Sitterotur beS AuSlonbeS
brodpte feine erfte Aummer foft genou gur felbeu Seit,

bo (Soelhe ftorb. Siurdh biefeS Snfommentreffen erholt

bie groge oEgemeiue Vebeutung : wie ftonb eS um bie

beutfhe Sitterotur etwo um boS Sohr 1832? SBeldpe

©chriftfteEer oernohmen bomolS, bog ber wunberbore
©reis geftorben fei unb ber Ä5elt bie orphifchen Etötfel»

Worte beS gweiten gouft hinterloffen habe?
2Ber ben merfwürbigen erften Vonb beS SKogoginS

burchblöttert, wirb ouf fotdhe grogen feine Antwort finben



69®o§ StJagajin für Sitleratur.

9tuc^ barin seipt ftd) ber fefte ©ijarafter be§ $erou§ge£)er§,

bafe er mit feiner Sinie non feinem $itel:pro9romm ab»

wei(f)t. JRnr oon ber Sitteratnr be§ StuSlanbeS ift bie

fftebe. Sßir lefen fc^on bie ?iamen ©ooper unb Söultoer,

mir merben immer mieber an ®atter @cott, ©^nteanbrianb

unb Samartine erinnert; mir erfahren oon ben großen

©rfolgen SSictor $itgo§, nnb bo^ ©cribe feine Sljeater»

flüife in smölf Sänben gefammelt Ifabe. lieber aEe§

lenktet ber S^lame Sorb' Sljron, beffen SBerfe erft

bamat§ in einer ©efamtauSgabe erfd^ienen. ®er ®ng»
länber, für melt^en ber greife ®oetf)e fcbmärmte, fo oft

fein balb erhabener, halb biütomotifcfier Quieti§mu§ i^n

3um ©dtmärmen fommeii Iie§, Sorb Sti^on erfdtiien al§

ber 3)ieffia§ ber fßoefie. SBer aber im erften Sof)rgü6g

be§ SHagagin aufmerffam lieft, bem tritt hinter ben litte»

rariict)en Rümpfen bie neue üitdE) in fogialen Bügen
entgegen. ®ie erfte ©ifenbatjn füürt gum ©taunen ber

poetifcpen fTOitmeU aTfenfdE)en nnb SBaren oon einer eng»

lifctjen ©tabt gur anbern nnb oerfprid)t bie ©leidftjeit

gmifcften SSolf nnb SSolf, gmifi^en ©tabt nnb Sanb per»

gnfteÜen; nnb gleii^geitig ift meftlidbe Europa erfüllt

oon ben , fpmmnniftifdben ßepren be§ ©t. ©imoni§mn§.
fBon beu 'folgen ber Sulireoolntion ift in ben flattern

bie atebe, ' nicpt oon ©oelüeS 2:obe.

aiod) ein anberer SRonn mar fnrg oorper geftorben,

^egel, nnb ber patte bie ^öpfe bocp nodp gang anberS

beperrfdpt at§ ©oetpe. S)enn ber fßoet ftiftet feine ©dpnle,

bie ©taaföppitofoppie §egel§ aber mnrbe aüer £)rten ge»

prebigt. ©o fepr anf fßolitif geftellt mar nnn aber bei

©oetpeS nnb $egel§ Sobe bie SBelt, baü fomol bie

bentfdpen ®icpter, bie fiep anf ©oetpe beriefen, atö au(p

bie Senfer, bie mirfliep ^egel§ ©cpüler moren, balb in

eine romantifepe, geitlofe, nnb in eine moberne liberale

©nippe gerfielen. 3Kir paben e§ pier mit ben ©enfern
nnb ©eteprien niept gn tun. 9lnr eine leife ©rinnernng,

bafe bamal§ fRottetf nnb Sßelferö Sßeltgefcpicpte nnb bolb

ancl) ipr ©taatslepifon fo fepr für ben Sürgerftmib

©oangelium mar mie pente ber Seitartifel be§ fßart'eiblottö,

nnb ba| bie .^egelfcpe ^pilofoppie ani^ ben beften iprer

Beit al§ ber nnüberfteigbare ©ipfel menfcplicpen ©enfen§
erfipien. 0focp lebte ber fünfnnbgmangigjüprige f8if(per

al§ aiepeteiit in ©cpmaben iinb fepmor anf $egel, nnb ber

oierniibgmangigjäprige ©aoib ©tran^, menn er aiicp gerabe

bamalS in Berlin beim alten ©dpleiermadper aufpordpte,

oerliefte fiep atg .^egelianer in ba§ öeben Sefn. Seibe
apnten nod) niept, bap fie fiep bereinft mit einem fßpilo»

foppen namens ©epopenpaner au§einanbergnfepen paben
mürben, ber eben oor ber ©polera, ber SDlörberin be§ oer»

paßten fpegel, naep f^ranffnrt ciitflopen mar, beffen §aupt»
merf, pente ein .^anptferment aEer enropüifcpen Sitteratnr,

bamal§ oöEig nngefannt, feit oiergepn Sapreii ben Saben
oon ©roifpanS pütete. ©oetpe mar tot, aber noep gang
aiibere Seute al§ ©efermann maren am Seben.

©in fKnfenalnianad) für ba§ 3opr 1832 liegt oor

mir. 2lEe§ ma§ freitepl nnb fleiiept anf bem fogenannten

fßarnap, ift ba bei einanber, mie in einer fitrglebigen

ÜJfoiiatsfcprift oon pente. EHerfmürbig freiliep: ber fRaban»

nmeper ift feiner oon ben jüngften, fonbern ber fünfimb»

fecligigjäprige Stngnft 2öilpelm oon ©cplegel, ber mit aflen

]üngeren B^iig^iioffen anbinbet nnb namentlicp gegen ben

©cpütten ©cpiüerg niiblutige §iebe füprt. Regelet nnb
Stlepanbrini§mng, gefcpaftlicpe nnb politifcpe ©epreiberei

fommen fepon gnni ^nnbfiiü.

©in par befonnte Flamen merben ein Silb ber B^ü
geben aiütfert (44 Qapr alt) fdprieb feine geparnifipten

©onette mepr, fonbern trieb ipinefifcpe ©pielereien, mie

pente bie S^rüber ©onconrt noip Sopon flüepten. ©ein
ailterSgenoffe ©iepenborff ging naep 33erlin nnb fang niept

mepr oiel. Uplanb, nur ein Sopr älter, trieb ©ermaniftif

unb erlebte bie feep^te Sluflage feiner ©ebiepte. Snftinn§

ferner, fecp§unboiergig 3apre olt, blieb bei feiner ©eperin
oon ^^reooft. aSon äRöridfe fpradp noip niemanb, oon

^laten pörte man langfam auf git fpredpen. Sngmifepen

fpornte bie fronfelnbe fftapel jüngere ©idpter gu Sßerfen

einer gang onberen ©onart.

Bmei grope ©romatifer lebten in 2Bien: ©riEparger

unb ataimunb. ©riEpargerS Slpnfrau erlebte eben bie

fünfte atuflage. ©eine jüngften unb reifften SSerfe aber

patten ipn unb bie SRitmelt entgrceit. ©r ergab fiep ber

©infamfeit nnb blieb aEein; man fannte ipn niept.

ataimmibs Boit^’wpoffen mnrben überaE gefpielt, bodp

niemanb napm ben ©i(pter ernft; ben aSerfepmenber foEte

er no(p fepreiben, beoor er fureptbar ftarb.

©ie aEegeit biefelbigen patten anbere

Sieblinge. ©a ©oetpe ftarb unb .^egel ftarb, la§ man
ÜberaE bie gefammelten ©dpriften ber Sopanna ©ipopen»

poner, ber grennbin ©oetpe§, ber SRntter 8trtpnr§; unb
ber fßpitofopp ladpte fepr pietätlos. 3n§ Speater aber

lief man gu fRaupaep. ERan nannte ba§ bamal§ §open»
ftaufen=J!ragöbien. ©ie ERarf mar nodp niipt in ERobe.

©a§ maren bie Slnerfannten, ba§ mar ber Sefeftoff

für bie Snngfrauen unb für bie SRenge. aSer mit ber

Beit fortgef^ritten mar, lag §eine nnb 5Bönie. Selbe

maren näip 5ßari§ gegangen, ©er adptunboiergigjäprige

Sörne foiinte bereits feine gefammelten ©epriften perauS»

geben nnb feuerte feine fanatifepen ©pifteln mie Sranb»
rafeten über ben fRpein perüber. §eine patte oor fünf
Sapren ba§ Sitci) ber Sieber oeroffenttidpt; er ging bitrdp»

ous mit bem Baprpnnbert, 1832 feprieb aiidp er parifer

Sriefe. ©ein älterer Smmermann potte fiep felbft

nodp nidpt entbeeft; im Qapre beS gmeiien g^üuft gab er

feinen fanftifipen SRerlin pcraiiS. ©rabbe patte feinen

fRapoleon gefdprieben.

§eine unb Sörne maren oben auf. 3Ber aber genauer

pinfap, ber merfte fidp fepon einige neue fRamen.' ©raf
äluergperg (2lnaftofiuS ©rün) begann politifipe 5ßartei»

Iprif gn biepten, ein Slnfünbiger ber eifernen Seripen.

©er fedpSunbgroangigjäprige Sanbe fndpte bitrdp politifipe

Sriefe oon fiep reben gn maepen, ber einunbgmangigjäprige

©upfom burd) aEerlei ©prünge. ©peobor SRunbt, ber

bemnäepftige OffigiofuS beS jungen ©entfdplonb, fipreibt

für ben erften 3oprgang be§ SRagagin. Salb foEte ber

SunbeStag ben jüngften gum Urange ber flRärlprer oer»

pelfen; ftatt SnnbeStag fagen mir pente mol ©taots»

anmalt.

§aben mir fo baS Silb gegenmärtig, ba§ bie beutfepe

Sitteratnr naep ©oetpe’S ©obe bot, fo begreifen mir beffer

bie bebeutenben ERänner, meldpe bamolS einen großen

Sunft pinter bie ©efdpiepte ber ©id)tung madpteii, ba§
©emomiene fammelten unb neue ©runblogen für baS
bürgerlidpe Seben fuepten. aSaS Safob ©rimm für feine

fßerfon tat, inbem er bie Sergangenpeit oon ©praepe unb
äRptpologie biirepforfepte, ober gugleiip männlidp ben po»

litifepen Äampf ber ©egenmart für bie Bitfwnft oitfnapm,

baS madpte ©eroinnS gteidpgeitig in bem berühmten
©eplußfapitel feiner an perföiilicper J^raft unübertroffenen

Sitteroturgefepiepte gum ©runbfap. 3Rit ©oetpeS aSorten,

ber in fidp felbft bie SoEenbitng fap unb barum ba§
©nbe münicpte, forberte ©eroiimS eine Sradpegeit für bie

^oefie. ©er ©eminn ber fReformotion fei oerloren ge»

gangen, meil burep, brei Saprpunberte anftatt eepter fReli»

giofität tpeologifdper EReepanigmuS gepflegt mürbe, barüber

merbe fein ©treit fein, „aiber noep öiel meniger foEte

pente ein B®£(frf barüber fein fönnen, baß unfere 5J5oefie

gang nnb oöEig anf bem aSege begriffen ift, auf bem
bamatg bie aieligion ing aßüfte nnb aSSilbe geriet, ©enn
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gang Ijalien wir !^i«r t>ie ©djwelgcrei and) im poetifd^en

Sefien, gong bie SRigbröndje be§ 5)?eci^ani§nm§, gang bie

nu^Iofe iftioalitat unb bie Oemcinbeit nnb iftobeit ber

ftreitenben ©eften, unb unter ben §önben jener banan=

[tfdiOT 2^od)männer, bei benen bie (Seniatitdt unb Drigi=

nalitdt ba§ §anbwerf§geid)en ift, wetdbeS beniS3eruf eben»

jo betätigen nnb i^enntnis, $erg unb ®eift ebenjo erje^en

joH, wie' einjt bie Drtbobojie unter ben S;i)eotogen: unter

ibreu ^änben gebt ber edbte |)oetij(be @i«n «nb ber reine

^unfttrieb ebenjo oertoren wie bort bie ^Religion." ©er»

oinu§ jebnt ficb nach einer Itmwätgung. ®er SRame be»

jungen ®eutjd)Ianb jei gu einem ©felnamen geworben;

ober ein j)oIitijd)e§ junge§ S)eutjd)lanb tue oEen inniglidb

not. „SRon b<ib« ben SRut, bo§ gelb eine Sßeite brod)

liegeji gu taffen unb ben ©runb unjerer öffentlicben SSer»

bältniffe, auf bem oEe§ wurgelt, wa§ ein 9SoIf b^oor»
bringen foE, nur gu befteEen, unb wenn e§ fein mu^
umguroben, unb eine neue ©idbtung wirb bann möglid)

werben, bie audb einem reifen ©eifte ©enüffe bieten

wirb."

®ie 9Sorau§jebung be§ $iftorifer§ ift longft erfüEt,

ber ©runb ift umgerobet. 2Ba§ audb bie Parteien oer»

miffen mögen, ber Sutber ber Etegierungen t)f>t feine

Strbeit ooEbraebt, 33i§mor(f bat genou wie griebridb ber

©roge ein geiftige§ Seben mögticb gemad;t, at§ er nur

botitijcb eingufei|en unb gu bauen oermeinte. 953er no(^

in ®eutj(5blanb fünftterijdbeS ©mpftnben befibt, wirb

barum — unb mag er fonft gu äußerft auf ber redbteu

ober ber tinfen ©eite fteben — ot§ @jel§buftritte erfennen,

wa§ bie oermeiutticben ©treitroffe ber Parteien gu ©taube
bringen. iRocb ba^en 'i’W feine neue nationate 23tüte,

aber wir haben jeit mehr atö gwangig ^abren einen

nationalen 58oben. ®ie i^er ^ro(be fönnte oor»

über fein.

jffioEeu wir nun bie Kämpfe ber ©egenwart oer»

fteben, an benen wir un§ oft lebhaft, noch öfter mit einiger

©fepfi§ beteiligen, jo tun wir gut , ber geit noch ©oetbeS
$obe gu gebenfeu. $atte ©eroimtS etwa ui^t re^t, oK
er bie ßaube unb ©u^fow für recht mittetmä|ige Siebter

anjab? $otte er etwa nidit recht, at§ er bie 'tommenbe
©eneration auf politifi^e Sätigfeit biawieS? Stber auch

er war wie jebermann in feiner Seit befangen, ©r obnte

nicht bie 93ebeutung ©riEpargerS, er wufete ni(bt, bog
^eine bem eblen Ubtanb gum minbeften ebenbürtig war.

So ftanben fie oEe nebeneinonber auf bem Südbermarft,

Sörne unb jRütfert, @. %. 91. §offmann unb 9tlejanber

oon §umbotbt, iRaubacb unb ©robbe. 9Serjcbiebene ©ene»

rotionen nebeneinonber, gong wie beide. Ünb ba§ gelb»

gefdbrei war bei ben einen bie ewige Uunftform, ba§

©ejeg unb griedbifebe Morbeit, bei ben onbern, ben

güngften: ^rojo, 953obrbeit, ©mangipation, ©mangipation
ber Golfer unb ©mongipotion be§ gteijd)e§, ber ber Subeu
gang gu gefebweigen. ©bae S'aeifel waren bie oom jungen

Seutjf^tonb bie SRoberneren, für nn§ bie stöberen. 9Bir

haben fie noch perjönticb gefonnt ober mit ihnen in 93rief»

wedbjet geftanben; bodb tejen wir beute noc| Ubtonb mit
reinem ©enug unb ßaube längft nidbt mehr, ^einridb

§eine aber, weit er eine 5ßerjönli(^feit wor, wirft faft

noch wie ein ßebenbiger. 953er ift beute uider ben 9f(ten

edbt wie Ubtanb, wer oon ben Süngften ein ©roger wie

§eine? gm S:age§ftreite oerwerfen wir wot ben einen

unb beben ben anberen auf ben ©dbitb; ein jRüdblicf

aber ma(bt oorfidbtig im 9ln§blicf, unb onftatt ein ^ro»
gramm on einen 9famen gu fnüpfen, wirb e§ bejonneu

fein, ben ©egenfag ber 9ltten unb ber gungen in grogen

Sügen feftgubatten, um bann rubigjogen gu föunnen: in

biejem ©inne gobten wir un§ gu ben gungen unb erwarten

ba§ junge latent, ba§ ber toft ber litten minbeften§

gleicbftebt.

3u ben 9llten gehören gewig auch bie banaufijeben

gadbmönner, bie bie Si^tfmift gelernt haben wie mittel»

mögige 3Rater ba§ 3RoIeu. Soeb gu ben 9llten gehören

au(^ äRänner, wetd)e bie beutjebe Sidbtfunft mit neuem
ßebenSgebalte füEten, welche entweber ba§ ^j^biliftertum

ober bte geigbeit au§ bem beutj($en 93ürgertum mtggu»

treiben fu(^ten, unb welche biftorijeb oom jungen Seutjdj»

lonb gum 3feati§mu§ unjerer S5age beräberfübrten. Sa»
gegen gibt e§ unter unfern güngft^i eine lörmenbe ©cbor,

bie eine neue 95tüte3iperiobe bwaufgufübreu glaubt, wenn

fie in teebnijeben grogen unb in ber 953abt ber poetijeben

©toffe fidb pebantijcb für eine neue 9lrt entjdbeibet. ©8
giebt eineu pebantijd)en 9labifali§mu8, e8 giebt eine pebon»

tijebe Unanftänbigfeit. Sie ©ebutübungen ber einen, wie

bie langweiligen Säten ber anberen werben nid)t longe

auf ber ©berfläcbe bleiben. 95Bo8 aber bie bebeutenbften

Ealente, bie jegt etwa breigig gagre alt finb, oon ben

©eeb^gigjährigen unterjdbeibet, unflar noch unb mit nn»

glei^er ©tärfe, bo8 ift eiii8: in ©toffwabt unb !Jed)nif,

in ©timmung unb 2!enbeng wiE fidj eine ©inl)eit unjerer

953ettanjibauung Ißabn bredien.

9Beltanjcbaiiung ! ga, wer fie in fegen Umriffen

barreiegen fönnte wie man ein ©lo8 93ier oorgejetjt be»

fommt! ©ie ift nicht fogbor. ©ie trägt un8‘, nnb fie

brüdt un8, fie umgibt un§ oon oEen ©eiten, nnb fie

ftrömt ou8 un8 b^raug, fie fegt fid) ang 9Biberjprücbeii

gitjammen, unb bod) empfinben wir fie ol8 ©inbeit- 955er

wiE ber mobernen 9Beltanjcbauung bie eiiblicbe gorm
geben? Sie geit ber i^irege ift oorbei. Sie 953iffenj^aft

fann bie gorm niegt geben, beim fie ift igrem 9Bejen nadg

formlos; waS fieg in gabrgegnte tanger 9Irbeit gum
Sarwini§muS gu oerbii^ten jegien, ba§ iöft ficb buvd) bie

güEe beS ©toffeS langjam wieber auf. Sie 95Biffeiijcbaft

bat noch nie bie legten grogen beantwortet; fie bat bie

grogen nur immer feiner unb ftüger gefteEt. 9tudb bie

Glitte ber 953iffeuji^aft, bie ^bitojogbie ig ogiimäditig,

unjere gange 953ettanjdbauung gu formen; beim in ber

SSeltonj^auung ift ©timmung entgatten, unb bie ifsgilo»

jopgie mit igrem fdgwaegen iföerfgeug, mit ber ©prad}e,

foim immer nur ©inS auf einmol jo'gen, ba§ 0beu ober

baS Unten fann nur auf einem ber 5ßole geben. 9lud)

ber aEmädgtige ©taat ift unfähig, feinem 955ejen nodg

unfähig, neife 95Beltanjdjauung gü formen. Ser ©taat

bringt eS fertig, ben 9luflöjer oEer Sogmen on feine goge

©egute gu berufen, unb ben ßinberuntm'idbt an ben alten

©tauben auSgutiefern. Söcg aueg ber rabifalfte ©taot ift

nidgt im ©tanbe, mit ben breiten SRoffen bie ©praegen

ber oberen S5aujenb gu reben.

Sie neue S53eltnnji^auung fann nur oon ber 5funft

ber Safunft geformt werben, in ©pradge geformt nur oon

bem fommenben Siegter. ©in froger ©rüg gebügrt jebein,

ber bie Hoffnung auf fein balbigcS ©rjegeineu neu belebt.

9Bir fönnen jebm eingelneu neuen 9Rann fritifireu, niegt

aber unfern ©lauben an ign- 0b wir in unjeren $off=
nungen irrten ober nidgt, wirb ein fünftiger iegter mit ber

Ueberlegengeit eines neuen ©eji^tedgteS gu entjdgeiben

gaben. Unb baS gwangigfte Sabrgunbert wirb, baS

toffen bie jungen 9Sortäufer jcgoit agnen, furdgtbar über»

legen fein.
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2i)V (Baft.

^on

jfrieöriL'ö ^jpielö^igen»

@0 bin ict) benn nun anä) tbr ®aft gcn)e}en!

3nm erften SRaH bieß „in fleinein Sreife''
—

ffion SDoincn nnb bon Herren an^erlefen.

©ie mad}te bie §onnenr§ in ihrer SBeife:

©0 lieb nnb l)oIb, fo gütig, nedifcbf sierlid),
—

SDer ^tnrnnt (Göttin U)ürbe fie beneiben;

Sbr ©pred^en, Sücbetn, gätbetn fo maniertid), —
SDran tonnen 9tug nnb öbr nid}t fatt fid) tneiben.

©ie ijinQQn micb ön it)r mit 2tug nnb Dbren,

^ie bietgejd)öftgen inngen SJaoatiere;

(£§ ging fein 2Bort, fein 93fid bon ibr berloren;

©ie tninfte einem, nnb e§ tarnen biere,

®ie DIotenblätter eifrig ibr 51t tnenben,

^t(§ fpäter an ben gfügef fie fi^ fe^te

Unb fnnftbott mit ben fteinen meinen ^änben

^ie Saften rnbrte nnb bie $iörer lebte.

fte geenbet: braba! bitttntfifcb gotftkb!

©rfcboEt e§ ba becent bon allen ©eiten.

©ie banfte gnabig, {uft ein menig fpöttfid),

Unb bat ben §errn S3aron fie ^u begleiten

3fnf feiner Siofine. Sa§ ftang prcidbttg:

®n funger SRann bon ^meifeffofen ®aben.

Unb bann, mie oft tnof mod)t er tagg nnb nöcbtig

Sag ©tüd geübt für biefen Sbenb höben

!

Unb itbl 9)fein ®ott, ich ftanb ba in ber ©den

Sroftlog berfaffen, mie ein ©tein am SBege;

9lnr bab ben ©tein nid)t böfe Srüume fcbreden,

9^nr baß ein ©tein nid}t ^abtt beg ^er^eng ©d)füge,

©0 bitmpf nnb bang. 5Id) böfe, füfse Sränme,

SSarnm fnd)t if)r mid) beim an biefer ©tefte,

^ier, too mir atteg prebigt: it)r jeib ©d)öume,

Ser^ilternb in ber Sranbnng füber ^elle. —
Ser lebte Sön beg Sno mar berffnngen;

Ser Steuer tarn mit Sbee nnb Butterfd)uitten. .

3dj glaube andb, eg marb bann nod^ gefungen;

SWicb aber bat eg länger nicht gelitten.

gd) trat ^u ihr, nnb fähfingg fie erbleid)te,

Unb fd)mer^ficb pdte eg um ihre Sippen,

5(tg fie 5nm ^(bfdbieb mir bie §anb nun reidbte.

5fRir hämmerte bag §erj mitb an bie Stippen,

Sod) ruhig fagte fie: SBegbatb fo zeitig?

Sebanbetn ©ie fo fühl ftetg bie SSefannten?

Sod) ftnb ©ie mof Perfagt nodb anbermeitig.

Au revoir beim mffifcb^^ ©efanten! —

Au revoir! — Sa ftanb ich auf ber ©affe

Unb bin in mifbeg äBeinen anggebrod)en.

Son oben batg ber 9Konb gefebn, ber blaffe,

Unb bat in fdbmar^e SBolfen fidb Perfrod)en.

@r moHte nidbt gemahnt fein an bie ©tnnben,

Sa frennblicb er gelendbtet nnferm ©lüde; —
Sie felgen ©tnnben, bie babingefcbmnnben,

Unb bie fein gütger ©oft nng bringt prüde.

3ofepl; fcl;wattn unb 1)Cine.

SSon

«ßuttflü lUflrjjelEg.

l?olleciiitm be§ 5ßI)ilofof3l)en §egel ift i^ii @nbe.

Unter ben ©d/nrcn innger ©tiibPnten, bie ben .^pörfnl

üerlaffen, feffetn nu§ nor allem ^wei (Ivfclfeimthgen, ein

fleiner blonber nnb ein mitfelgrofeer fdiniarjlforiger 3itng»

ling, bie befonber§ 'eifrig über bie Sflfefen biSfiutiren,

weiche ber große ^IfilofopI) eben mieber aufgefteEt ßot.

©in Silj be§ fleinen blonben beenbigt bie ©igpntotion.

®ann fcßntteln fie ficß frennblicß bie §änbe nnb geßen

anSeinanber. ®er eine biefer beiben f)I)ilofof)ßiebefIiffenen

Snnglinge ßeißt — $orri) kleine, ber anbere — Sofepl)
üelfinann, öon bein bente, ba feine §anf)tfcbopfnng tbren

fed)gigften ®ebnrt§tag feiert, ba§ weitere bie 3lebe fein

foE. iDiancljerlei Ijaben biefe beiben Jünglinge gemein«

fam: ba§ religiöfe 93efenntni§, bie gleiclje Siebe nnb ben

gleicfjen Slbneignng gegen' ba§ Comptoir, bem
fie eben entlaufen, nnb bie gnneignng für bie SBiffen«

fcfioft, ber fie gugefcfimoren, enblid) bie ’ftiBe Siebe gn ber

^^oefie, ber fie in oertranten ©tnnben ipre Dpfer bar«

bringen. 9tber ma§ fie trennt, ift biefe?: ber eine ift ein

latent, ber anbere ein ©Ijorafter. ^•t’ür ift bie ©cpeibung
non Talent nnb ©pnrafter bamol? nod} nid)t an?ge«

fprocpen; aber jeber, ber bie beiben Jünglinge ngl)er

fennt, ol)nt fdpon ißre ffmftige ©ntwidetnng nod) biefer

ober jener 9lidptnng l)in.

ber ölten fcplefifepen f^eftungSftabt ©togan ift

Sofepl} Seemann al§ ein oiergepnjäljTiger Änabe im Sciljre

1815 nad) SSerlin gefommen, nm gnerft in einem
93anfgefd)aft tätig gn fein, ber ©efi^er efe?

95anfgefd)äfte? Ijieß ®aoib 93 eit. ©? mar berfelbe ®aüib
9Seit, üon bem mir bie geiftooEen 93riefe on Etaßel be=

fitjen , berfelbe ®eit
, be'ffen ©oetpe = tnltu? im ba«

maligen 93erlin berümt gewefen ift. ®a§ mar eine gute
©cpule für ben jungen Sepmonn. ®ie ein Äinb be§

§onfes mnrbe er bei SSeit gepalten. Unb ein intimer
grennbegfrei? fammelte fiep bolb itm ben jungen, begabten,
fingen nnb lerneifrigeil Jüngling.

®a§ Seben in 95erlin bot bamal? monnigfaepe 9ln«

regnngen. ^odp blüten bie ©olonS, nnb ber J?nltn?
©oetpeS unb §egel§ gepörte gnm guten ®on. 3lEe?, ma§
auf 33ilbnng nnb ©^ongeifterei Slnfprncp maepte, fanb
fid) in ber gemeinfamen Ißereprmig biefer beiben gelben
gnfommen: Stbelige unb 3uben, Öffigiere nnb tciuftente.

Unter ben Silben perrfdpe befonber? ba§ eifrige ©treben
nmp 93ilbnng nnb 9(nfftörnng ©ie moEten fiip fo bie

©manigipation oon innen perait? ergmingen, ba ber ©taat
fie ipnen noep immer beparrlidp borentpiett. 58on biefem
©ebanfen auSgepenb, grünbeten einige junge aKänner,
©buarb ©an§, Slfofe? tOtofer nnb S'eopolb gnng einen
„IJnltnruerein", ber bie geiftige nnb fogiale §ebnng ber
Silben fiep gur Slnfgabe ftellte. Unb in ber 9lrbeit für
biefen 9Serein fanb fiep Sepmann mit ^einriep §eine gn«
fammen nnb fdploß mit ipm einen grennbfcpoftgbiinb, ber
bi§ gnm ®obe, jo bi? über ba? ©rab pinan? mäprte.

9Senn man Sofepp Sepmonn näper fennen lernen mill,

muß moii $eine? 93riefe an ipn an? ben breißiger Sapren
lefen. ©? finb oEerbing? mir no(p fieben berfelben er«

polten - - aber jeber eingelne oon biefen iß ein mertooEe?
©ofnment für bie ©rfeiinini? feine? SKefen? nnb feine?
©paratter?. ,f3eine mar ein SRenfipenfenner. SBenn er

Sepmann gnm f^rennbe mäplte, fo miifte er fepr genau,
marnm er bie? getan. Unb er pat e? anep mmmmiinben
au?gefprocpen.

,,©ie finb faß ber erfte in Berlin gemefen,
ber fid) mir liebreiep genopt nnb bei mei'ner Un=
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I)ef)olfen{)eit tn üielen ®tngen ficf) mir auf
i

bie uuetgetinit|tgfle ^ffieife freuiiblidf unb bienft:=

fertig ermteS." ©o fc^rieb $eine äroei 3al)re, uod)=

bem er bie ^Befonmfctiaft iJetfmauug gemactit Ijatle, qu

biefeu. Unb ein aiibereS f0iat: „5?ün 3l)neu wer»

'

lange idf), baß @ie mir gemogen bleiben; oielen

ajjenfdjen bin ii^ jetit befannt, aber wenige finb mir gut."

Unb ein brütet SOfal: ift bocl) Ifüb'fd): bei fo Dielen

g^atalitaten, bie micf) bebriingen, fann id) boc^ ficlier auf

meine g^rennbe red)nen, nnb unter biefen haben ©ie mir
immer bie fcliönfteu 33eweife Don f^rennbfchnft gegeben.

Unb fellfom! ift mir in biefem Slngenbtid gn Stinte,

ol§ fönnte e§ nii^t anberS fein." @in anber SJial: „2öa§

machen ©ie? .^aben ©ie nod) mit ber ütfnfe gu tnn? ätiit

f^olgen ober Srfolg? 2öiffen©ie, bofe id) für Öh^f^rofa
fel)r Dielen Slefpeft höbe, nnb ba§ will Diel fogen, wenn
man wei^, wie hoch idf 9ote fßrofa achte. Sieben ©ie wot,

behalten ©ie mi^ lieb. 2Bir werben noch jd)öne S^age gu=

fammen leben."

S)er ®i(hter wor fein ©eher. 2>eiin ba§ 8nfammen=
leben fchöner Xoge blieb nur ein Sironm. Sofebh

iiehmann Heinrich §eine gnm erften Stint noch foft fünf»

unbgwongig fahren wieberfah, war biefer ein gebroch^iw^

Stiann, ber auf ber Stiatrahengrnft ben 2iob hcrbeifehnte.

9lber wie eine ©rinnentng an fcljöne, frohe nnb h^itfr

angeregte Sugenbjohre wirfte bie (ärfdieinung be§' alten

grennheä auf ben ©ichter, nnb bie f^rennbfchaft gwifchen

beiben erlebte nodh fiiw fpcite ober fchöne Sia^blüte.

©iner ber lebten nnb intereffonteften ©riefe feines

ift an Sojeph Sehmann gerichtet; ba berfelbe feinem

halt nach nur wenig befönnt, nnb auch nirgenbä wörtlich

abgebrntft ift, fo laffe id) it)n hier iw anthentifchen SBort»

laut folgen.

^ai'i§, 6. ©fWücr 1864.

Siebfter Seljimimi I

^Ijren freutiblti^en 33rtef ^)ah^ id) geftern euljcilten, mtb beeiie

mid) um fo mei)t, 3I)neu 511 fc^teibeu, id) Sf)uen auaeigen muB,
boB bie ^ikeu, bie @ie mir ^ugefdiidt r)aben, mir burc^auS nid)t

§äuben gelommen finb. ^afet mit biefen fleinen ©rnef^

fc^riften, ba§ ©ie ma^rfd)einli(j^ auf bie ©ifenbnl)n I)ier()er gegeben,

ift bi§ 0U biefer ©tnnbe nii^t angefommen, n. idi bitte ©ie gefl.

barnber an bie 33eprben ein D^innofi^r eiben 51t erlaffen, ii^ ^offe,

auf biefem iföege mirb mir ba^ ^afet halb gnfommen. habe

meine Sßo^^nnng geänbert, n. mofme jefet: aux Batiquolles, 51,

grande me, Paris, ^iefe neue Sßo^nnng, bie ic^ comforiable eim

rii^tete, merbe id^ bennod^ g^gon (Snbe biefem HIJonatg b er!affen muffen,

ba bie barin l^errfdienbe genc^tigfeit mir eine §al§entgnnbnng bereits

gngegogen f)at. Sd^ bin ^^)ntn fe^r berbnnben für ^()re SlJitteünng

in SSetreff ber OTgemeinen geitnng. 253enn nii^t bnrd) gnfatt, erfal)re

i(^ je^t gar nid^tS, ba ii^ gänglii^ ifolirt lebe, n. an^er meinen

beiben ©efretären, bie beibe gn anftänbig finb, um fid^ mit bentfe^em .

Matfc^ 0U befi^äftigen, fe]^e ic^ feinen einzigen 4)entf(^en. 9J^ein

33nd^pnbfer fi^reibt mir nur, maS eben feine eignen Sntereffen

trifft. 5fnS ©i^onnng mirb mir and^ oieEeic^t mand)eS bon bortf)er

berfi^iniegen, maS fe§r läd^erlid^ ift, ba ic^ bereits frü^^er gegen aEe

ä^ol^^eiten abgeprtet ioar, n. je^t gar ben meiften meltUi^en ^iitU

feiten abgeftorben bin. Steine grau pt bie meiften ^entfe^en bon

meinem §anfe berfd^end^t, mand^en fogar im map^en ©tnn beS

Portes pnanSgefdbmiffen. 3fnd^ finb biele in ben Iel3ten Sapen
teils bnri^ ben ^ob fortgerafft ioorben, teils abgereift, ober filjen in

^rrenpnfern ober Sn^tpnfern, fo baff id^, toie iiff Offnen fage, bom
^aterlanbe nieffts erfahre, inaS mir boeff mandhmal notffmenbig märe,

in gäEen, mo idh einer beftimmten Süge miberfprecfien muffte, n. in

biefer ^Begiepng märe eS mir fep lieb, menn ©ie mir pnfiger

fi^rieben; ffmerlidh fann midh nid^ts berleffen, n. mand^eS fann mid)

fogar amnfiren. ®ann au^, ba id), fobalb ich E)ieber gur ^fuffe

fo'mme, micf) gang in meine SD^emoiren berfenfen merbe, fann irgenb

eine SlUtteilnng über ©pdfale n. ^ranSformagionen lanbSmännifdher

alter grennbe'für miiff bon einigem ^^Inffen fein. SlJand)en glaube

i^ lebenb, ber längft tot ift, n. mam^en glaube ii^ tot, ber nnter^

beffen bloS bnmm gemorben ober fi^lecht. — ©ie pben feineidei

^Begriff babon, meldh ein gnrore beS 33eifaES mein 3fnffaff in ber

Revue des deux Mondes gemacht pt. Sn einigen Sßoehen foE er

gang gebrndt in meinem 33ncb de rAllemagne erfiffeinen, für meldjeS

berfelbe als ©d)lnff ^ (Kapitel gefeffrieben morben. Sdh gebe meine

5föerfe auf grangöfifdh bei Michel Levy freres pranS, bie man mir

als Verleger cmpfaffl. .Sch hotte bie seBahf 5E)ifd)en iffnen n. einem

anbern SSerleger, ber ein ehemaliger 33onnetier, b. h- banrnmoEener

^adhtmüffenfabrifant mar, n. ii^ gab erfteren ben SSorgng, bieEeicfft

- eben meil fie bom ©tamme £ebl). Sd) glaube, baff §r. &bp barnm
nid)i minber ein ehrlicher ^ann ift n. mein SSertranen berbient, n.

menigftenS idh, foEte id) midh auch gn meinem gröfften ©dhaben irren,

id) barf bom alten ^ornrtf)eil gegen bie Snben midh nip leiten laffen.

Sd) glaube, menn man fie (^elb berbienen läfft, fo merben fie menigftenS

banfbar fein, n. nnS meniger überbortheilen, als pro chriftlidf)en

(^oEegen. ^ie Snben überhaupt finb geiftig gurücf, aber nidht

moralifd) gurücf. (Sine groffe 3^bilifagion beS ^ergenS blieb bnrd)

eine ununterbrochene ^rabigion bon gmei Sahrtanfenben. Sd) glaube,

fie fonnten beShalb and) fo fd)ueE teilnehmen an ber enropäifchen

(Snltnr, meil fie eben in betreff beS (5^efül)lS nid)ts gn erlernen hotten,

nnb nur baS Sßiffen fich angneignen brand)ten. ©od) baS miffen

©ie aEeS meit beffer mie iih, n. eS mag Sh^en nur als ^inf bienen

gnm SSerftänbniS beffen maS id) in meinen „(Seftänbniffen" gefagt

pbe. ^ber menn id) auch (Samp ben Auftrag gebe, basfelbe Sh^^^^
gn fenben, fo befommen ©ie eS gemiff hoch erft an bem ^age, mo
auch ber ^effiaS eintrifft, menn er ber alten ^rabigion nad), auf

einem ©fei fommt n. nidht bie ©ifenbahn bennffen miE.

©S ift mir nnenblich lieb, baff ©ie baS, maS ich Sh^^^ti über

bie ©aSbelendhtnngS=^glonerie beS maderen §errn grieblanb gefagt,

nicht bergeffen hoben; er l)ot meinen 33rnber ©nftob mirflid) bnreh

bie obgefeimteften Sügen bon feiner SSerfolgnng meiner Sntereffen

obgnftel)n bermod)t, n. er fpefnlirt auf meine ^ranfheit, bie ihn bon

jeber 5lhnbnng eines D^orpnS befreien mürbe, ©r irrt fich ober fehr.

Sch meiff fanm, maS ich biftire, fo fdhläfrig mocht mich nämlidh

ber Uebergennff beS OpinmS, n. ich fih^mffe, inbem idh Sh^^^^ tmdh^

mals für ©üte banfe n. ©ie frennbfcl)aftli(^ft grüffe

$einri(h §eine.

Tlan erfenut einen 3Jte^^(^hen an feinen g^reunben.

@0 lautet ein alte§, aber barnm noä) nic^t abgenu^te§

(Sffri(j^n)ort, U)el(J)e§ ic^ mol snr ®ntf(f)nlbigung bafür

anfüffren barf, baff ic^ per fo oiel oon §einri(i) §eine

gefpro(j^en, mdf)renb id) boi^ über Sofepl) Seffmann fpre(iffen

moEte nnb follte. 3lber ffaben mir nicl)t bereite ben

©(j^lnffel git bem Seben biefeg 9)ianne§ in ber §anb,

menn mir miffen, mie ber bebentenbfte unb launerpaftefte

feiner g^reitnbe über ipt gebadit unb gefprieben ffat?

3(1^ §eine unb Seffmann in 33erlin ba§ Kollegium

§egetö befnd)ten, maren fie beibe faft gleichaltrige Snng^
linge. 311» fie oon einanber fdjieben, reifte ber eine gnm
ajtanne, ber anbere gnm S)id)ter heran. 3hir menig miffen

mir oon biefem SBerbegange Sofepl) iiehmanin». ift

eine ftifle, ernfte 3Irbeit, bie ipi au^fnUt. 3(ber ba mir

mieber oon ihm erfahren, ift bie SJJetamorphofe bereite

ooEenbet. 3ln^ bem }ungen Kaufmann, ber nebenher

poetifd)e ©d)erge treibt nnb gelegentlich (unter bem 3tamen

,p. 3lnfelmi) felbft feinen g^reunb fo glü(fl(h perfiflirt, baff

biefe 5ßerfiflagen breiffig 3al)re fpdter 'felbft oon ©annern

für ®ebi(üte ^)eine§ gehalten merben, a\i§> biefem jungen

Kaufmann ift ein reifer ©chriflftefler gemorben, bem man
auf (ämpfehlnng 3tlei*anber 0. §umbolbt§ bie geiftige

iieitnng eine§ Unternehmend anoertrauen burfte, bad be^

rufen mar, in ber ©ntmiifelitng ber innern prenffif(ih^^^

3Serhültniffe eine füh^^^be 3iolle m fpielen.

®d mar bied bie ,,^renffifd)e ©taatdgeitung",
bie bamald auf 3lntrieb bed Eronpringen oon ^reuffen,

bed naiih^^taligen fiönigd griebrid) SBilhelm IV. gegrünbet

mürbe. Sehmann madffte ber ©mpfehlnng alle @hre.

Unb hi^i* f(i)on begann er fein Sebendprogramm aufgn=

roEen. ®ie Segrünber bed 33latted hatten nicht entfernt

baran gebadfft, bad oon l)i^i^ EUd ein Söerf feinen beginn

nehmen merbe, bad länger bauern follte ald ihre politifchen

Sbeen, baff frndhtbringenber für ben bentfehen ©eift fiijh

entmirfeln foüte ald ihre fogialen träume. ®enn ^Efrph

Sehmann fchuf fich ^^tn Feuilleton ber „©taatdgeitnng"

einen ©pre^fal, ber audfchtieffli(ih ber Sitteratur bed

3lndlanbed gemibmet mar unb gnm erften 3)?al mjn^ meljr

ald einem IjElben Sahrljunbert eine freunbfchaftliciffe 3Iir

fnüpfnng mit ben Sitteratnren anberer ^nlturoölfer angu**

bahnen oerfudhte.

Unb bad mar fein Sebendprogramm. 3Utd bem

FeniEeton ber „©taatdgeiluirg" ift bad „3J?a gagin für
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bie Sitteratnr be§ 8lu§Ianbe§" eiiiftanben, nac^bem
bie SitUreüoluttou ein foldje g^Iut non litterarifcöem mib

)) 0ltttf(^em (Schrifttum be§ 2tii§tanbe§ in iljrem ©efotge

no(^ ®eutfd)lanb braute, ba^ bng f^euilleton eines 33(atte§

fte nicht mehr bemältigen fonnte. ©iefeS „iöictgagin" aber

war iinb blieb baS SebenSwerf Sofepf) ßet)mannS.

S3ie üiel er auch fonft gebic^tet nnb gefct)affen, auf

wie oerfdhiebenen ©ebieten er fict) auch fbäter erprobt nnb
anSgeseicfinet , waS er anfeerbem inS Seben gerufen, ge»

förbert itnb unternommen pat: Ijier liegen bie Söurgeln

feiner eigentümlichen l?raft nnb bieS ift bie gro^e !Eat,

bie ihm nnoergängliiüen S^faiüruhm fidh^fi-

©S ift nnhöfiiiii, femanb in feinem eigenen ,^anfe

§n loben. Unb id) woKte, e§ wäre mir baS äRanbat gu»

gefaßen, an anberer Stelle bon biefen 33erbienften Qofeph
'ßehmannS gu fpredhen. 3lber bie SBahrheit tnan

fd)lie^li(^ überall nngefchent anSfprechen. Unb wenn biefe

SBahrheit ein nneingefdhränfteS ßob in fidh birgt, um fo

beffer für ben IBelobten wie für ben Sobenben!

wirb ja bodh wol niemanb wagen, bie S!at»

faihe in 8lbrebe gu fteßen, ba^ ba§ „iOiagagin" Sofeph
ßehmannS iireigenfte Sd)üpfnng gewefen, unb baü biefeS

„äliagagin" in ben fecügig fahren feines 93eftanbeS ber

wichtigfte unb nmfaffenbfte Sammelpmift für aße Sleftre»

bungeit im Sinne nnb Sittereffe ber äBeltlitteratnr ge»

worben ift.

SBeltlitteratnr ! baS SBort fcpreibt fich fo leicht hin

amb fpriaüt fiih fo fchön anS. 8lber aoieoiele li'eime

geiftiger ©ntwitfelaing mnften gepflegt werbeat, ehe ein

älZenfch oatf beai ©ebanfen niab baS äSort gefommen ift!

Uaab baaan: 35iel(h eine güße bon Slhmtngen amb $off»
natngen, laon Sbeen amb ©ebanfen mufteaa bor bem geiftigeai

8latge biefeS ©enferS anfionchen, ba er ben ©ebaaifennnb

beai 33egriff gngleich gefambeai hotte! Unb eaiblich: 2Bie

galt nnb hitttwn mitü 3)?ilieat gewefen feilt, aatS bem
biefer ©ebanfe herborgeI)en fonnte, ber bie Stienfchheit im
©eifte gu einigen, ber ein ^^arabieS ber ßiebe, ein ©ben
ber 5Dichtnng gn fifioffen berufen war amb ift!

97un benn, eS ift flar: ©in fold)er ©ebanfe foamte

aaaar im aditgehnten, bean Snhihmtiiffi §itmanität
feimen. Unb atatr in bem weltnmfaffenben ©eifte eines

§erber, ber bie Stimmen oller 3Sölfer gn einem IJongert

gat oerbinben auaafte, fonnte er enlftehen. Unb nur gleich

freie, gleidh eble, gleich il)m über bem ^rennenben ber

SSülfer amb l^onfeffionen ftehenbe ©eifter foamten biefen

©ebonfen weiter führen amb ihm eine bauernbe ^eimftötte

in ber 9)?enfd)enwelt grünben. So barf man wol ohne

bie geriaagfte Uebertreibamg fogen: Berber hut 3it£ffl

So ben für bie Sbee einer äBeltlitteratnr atrbar gemacht,

©oethe hat ihm gaterft SfuSbrnd' oerliehen; amb Sofeph
Sehmanat hut biefem weltannfaffenben ©ebanfen als ber

©rfte ein §eiligtaim erbaut!

©in .^eiligtatm, in bem feber ©ingong fanb, ber

reinen §ergenS'amb lauteren Sinnes war amb ber teil»

nehmen wollte on ben S'ragen amb Seftrebamgen, an ben

Sorgen nnb .Sümmerniffen, an ben Siegeai amb ©rramgen»

fdjaften beS mobernen äulturtebenS. §iel)er brad)te baS

aiforgenlanb feine golbenen Schüpe, hißt' evgählte ber

bunfle ©rbteil feine ©eheimniffe, hiei’ oerfünbete baS freie

Stmerifa feine (aiegeSbotfi^aften, hi^r fammetten fich wie

in einem Srennpunft alte (Strahlen ettropäifther Ifaaltnr»

orbeit. §ier fang 3^ranfreich feine ©honfonS, hür berichtete

©nglanb oon feinen ©enfern amb Sängern, hi^K feimten

gaterft bie fchüjüterneai IfnoSpdjen ffaaibiiwoifchen ©eifteS»

lebenS, amb hier gog ber ©eiftergatg ber beaitfchen ßtomaiitif,

baS frohe $eer beS jungen ©eütfchlonb, bie l^ämpfer»

fchar ber 9ieoolattion amb ißeaftion, bie (Sängergilbe beS

beaitfchen ©iaaheitSfriegS aoie in eiat gemeiaifaaneS Heiligtum

ein. Sffiieoiet ©eift nnb SJiffenSfüße, U'ieoiel !Sieffiaiai,

Sdaarffinn unb ißoefie, wieoiel 353elierlöfenbeS ataib Se»
freienbeS, beaa ©eift ©rhebenbeS, baS .§erg ©rgniifenbeS,

aoieoiel, aooS tröffet, abelt amb befdhaoingt, warb Iper ^efagt

amb gefuatgeaa, entbedt nnb oerbreitet! ©S ift ein ßliefeaa»

©eifterchor, ber an amS oorübergieht in biefer fedhgigften

©eburtSftauabe beS „SUagagin;" bie SRüaiaier amb bie

SBerfe, bie Sbeeat amb bie ©rrnngenfihaften biefeS langeai

geitroatmS.

Unb on ber Spipe biefeS ©eiftercporS ftept ber ÜKann,
ber baS 2Berf gefchafen, ber eS erholten amb gweiunb»

oiergig Sohre lonß mif nnermüblicher Sorgfolt, mit nie

oerfiegenber ©eifteSfraft , mit einer Eingebung ohne
gleicheat geleitet hol- Sofeph Sehmonn wor eiat ©harofter,

einer jener ©haroftere, aoie fie boS beutfipe ©eifteSleben

gn oerfchiebeaaen SPÜrn amb unter oerfchiebenartigen Se»

bingungen, ianmer aber mit bemfelben 3ug ouf baS ©ro^e,

Rumäne, 8lßgemein=menfchtidhe hin erftehen fah. ©r war
ein moberner .§umonift amb ift eS gebliebeai in aßen

SBanbluaigen ber geitläufe. 37iiht in bem, aoaS er felbft

gefchaffeat, befteht fein eigentümliiheS Serbienft — obwol

in ben erften 42 Sohrgängen jebe fRnmmer minbefteaaS

einen aoertooßen Slrtifel auS feiner geber brachte — fonbern

iai ber 8lrt amb SBeife, aoie er feine Sdhöpfatng erhalten

amb wie er fie fteiS ooai neuem gu beleben aoufte. Sofeph
Sehmann aoor eiaa Sitteroturpäbagog. ©r hnt fi(h f^ine

Scitorbeiter ergogen. Uaab mondher, ber uaiter ihm laufeat

gelernt hat, ift fpäter felbft eiat g^ührer geworben. 9lber

aoieoiel Umficht unb füadhfidht, aoieoiel ©ebulb amb Sor»

ficht, ja wieoiel SUeiSheit gehörte bagtt, atm biefeS ©eifter»

fdhtff batrih oße ©efahren bem erfehnten 3ifle gatgatführen!

„©iii ebler SDfenfch gieht eble iOfeaifchen an." Sofeph
Sehmann hat eS oerftanben, um fein „ÜJiagagin" bie er»

laudhteften ©eifter ber beutfchen Üiation gn fammeln. So
ift baS „Sfagogin" eine freie Unioerfität ber SolfSlitteratur

geworben — unb attdh geblieben, nachbem fein Stifter im
gaoeiunbfiebgigften SebenSjahre — am 19. g'^ÖToar 1873 —
baS Heiligtum oerlaffeat mußte, baS er mit SRitbe amb

Söolaooßen, mit ©eift uaab Siebe fo lange oerwaltet hatte.

„3SaS einer fcpafft, eS ift fein anbreS Sch, oeraoanbelt

in ein Stüd ber Außenwelt — er aoar ein ebler SRanai,

fo fihuf er ©bleS!" ©r ift ataiS ooraatSgegangen in baS

Sanb ber Sdaatten, aber feine (Sdhöpfatng lebt fort, unb
ber Stern feines ©eifteS ftept über bem $anfe, boS er

aufgeri^tet.

^tgönauienfafjtgcug, lieit öeiuäfjut,

(Segiinmert feft \)on feiner fid)ern §anb,

fe^t gu feiner ©l^re, feftlid^ l^eut

^eflai^gt, iDefingelt fort bie innige gaf^rt,

SSertrauen^ooE be§ beutfc^en SSoIfe^ ©unft
gai}rn)inb erftef^enb für fein ©eget,

2luf ©ee, bie ^Hüpen Ijinter fid^,

^or fi(^ al§ giel ba§ gotbne SSIie^ be§ ®eifte§,

^en golbnen §ort be§ Sßofjren, Schönen, ©Uten!"

6 i n tt f }) t! ü e.

SSon

Xttöling jFulija.

3Bie fchlimm, baß wir erft baarn anfangen, Hünftler

amfereS SebenS gu werben, aoenn ber £on, ber uns g’Oa'm

giebt, bereits hart geaoorben ift.

aUan anaiß bie aKenfdhen erft paffcu lernen, wenn
man fie förbcrnb lieben aoiß.
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97td)t oße S>iiiferi fhtb .^imnielSlö^ter. @iue ooit

ifjuen — iijib nid^t bie fc^lc^tefte — ift ftaubgeboveii;

Ser @(|mer5 ift iljr SSater, bai? iöitUeib ü)ve >Diuttev.

@hi ©perUiig fc^napple iiaci) einem Stbtev. mar
ober nnr eine nplifdje 2tinfd)nng. Ser Slbter fd^mebte

fo t)oc^ über il)in, bo^ ber ©periing if)it für eine

Diüde Kjielt.

Sem Soient faßt nße§ iöiöglicfie ein, bornnter oft

oud) bo§ 9itct)tige. Sem @enie faßt überlfanpt nid^tö

onbere§ ein, oi§' nur bo§ ßUdjtige.

(53efpräci^e mit f(üci)tigen Sefonnfen finb fiäufig nur
ein Söeggoß — ein Sribnt, ben man gaptl, um an ein»

anber norbei§itfümmen.

Siße fe^wadfien ©Ifaraftere tieben ben 23ip, weit er

bie teidjtefte 3trt ift, onberen p imponiren.

^ße§ 3KögIi($e wirb irgenbwann nnb irgenbwo ein»

mol wirftict). Sie ©efcpicfite ber Statur nnb ber IJimft

ift in gewiffem Sinn bie 2et)re non ben evfcpöpften 3}fög»

ticpf'eiten.

Sefinitionen finb 37orbpol»@};pebitionen nacp bem
unerreichbaren Sing an fiel),— nnb sepn ißieter weiter nörb»

lidh im @ife fteden git bteiben, ba§ nennen wir eine neue

Sahrtjeit.

2(uö (Boet^efd;en (£l;eater*:Hften.

aSm;

Marl €mil jfraiiäo^.

I.

Sie ergnidtictifte @5abe, bie bei ber tepteit ä^erfamm»
tnng ber @oetl)e»@efeßfcf)aft ben ißiitgtiebern geboten

wnrbe, war befannttiih ber SSortrag 23efnljarb @npl)an’;o

über einen f^nnb, ber niiüt planmäßigem ©ncf)en, fon»

bern bem bonfen ift. Sn einem wenig be=

tretenen ißanm be§ ©roßhergogtidpen ©cptoffeS ift fnrg

nor SBeipnocpten norigen Snpreg unter einer biden

©tanbfcpidpt ein großer Speit be§ weimarif(hen Speater»

2lrcpin§ anfgefmiben worben; faft alte ©(hriftftüne be»

giepen fii^ onf bie 3eit non 1791 bi§ 18!7, otfo bie

©oetpefdpe Seitnng. war bornm bnrdpang gwecfgemöß,
baß ba§ nnnerpoßt ©ntbedte bem ©oetpe» nnb ©diißer»
Strcpin gngewenbet wnrbe; bort pakn ©nppan nnb
feine ©etrenen ingwifdpen geficptet nnb bearbeitet. Ser
töonb foß im iOiärg erfdpeinen. 3Ba§ ©nppan in jenem
33ortrag an ©Hdpproben geboten pat, berechtigt bie @r=
wartnuij auf ein ebenfo tebenPoIteS, al§ beteprenbeg

Sncp: bie ÜKüpennnb ©cpwieri^feiten, unter benen ©oetpe
fein Speater fcpnf, wie ber ©eift, ben er ipm einpandpte,

werben erft bann bi§ in§ eingelne ftargefteßt fein.

3Sießeidpt wirb nn§ ©nppan mtdp fägen fönnen, wie

fi(p ba§ f^nöbe ©cpicffal biefe§ 3trcpin§ erflärt; wa§
biSper barüber befannt ift, fann wot ftannen mancpen.
SSäprenb fonft jebe§ größere ©tobt», gefi^weige benn
jebeä .^pftpeater feine Sitten in gnier ©rbniing pött.

fdpeint gerabe biefer Seit be§ weimarifdpen StrcpinS fcpon

fnrg nad) ©oetpeS Sobe at§ eine nnnüpe Saft betracptet

worben gu fein, bie man oerfdpenfte, oertröbette ober

beftenfatts in irgenb einem nngngängticpen SBinfet auf»

fpeidperte. ©§ fi^eint fo, benn wie pöttc fonft SBilpetm

Soroio, ber Strcpüotog, 3)iemoiren»©cpreiber nnb Stnto»

grappen»©ommter, mit nieten biefer §efte non .^aße an§

fcpon in ben niergigerSnpren einen jcpwnngpaften Scrnfcp»

panbet beireiben fönnen? Slt§ tßaSgue I85ß bi§ 1859
— er war bamafö 0pern»3iegiffenr in Sßeimar — bie

iDtaferiatien gn feinem amüfanten, wenn andp nid)t immer
png nertäßtid)en Sndfe über „©oetpeS Spealerteitung

tu SSeimar" (Seipgig 1863) gnfammentrng, tonnte er

offenbar nnr an§ emem Seit ber Sitten jcpöpfen, ttnb

and) biefeä SKateriat war batb baranf nerfcpwnnben;

nocp im Segember norigen SnpreS ttagte ber Strcpio»

birettor Dr. ©. St. töurfparbt, baß e§ nid)t wieber

gum 5ßorfdpein getommen. 0b e§ ingwifdpen aufgefnnben

worben ift, weiß idp nicpt; jebenfaitä entpatten jene Sitten»

bünbet, an§ benen ©nppan nun fdpöpft, bi§per nnbennpteä

iDtaterial. ©ine SKöglidpteit, ba§ Sirdjin andp nnr an»

nöpernb noßfiünbi^ gnfammengnbringen, beftcpt jebenfaßS

nid)t mepr; bafür paben bereits Sorow nnb feine

weimarifdpen g^reunbe anSgiebig geforgt.

Sn SorowS SSefipe befanben^ficp jebenfaßS and) bie

beiben Stttenpefte, bereu Snpcilt id) im fotgenben mit»

teile, ©ie würben im Dttober 1890 bnrcp eine pieficje

Stntograppen»j5irma öffentlicp nerfteigert; ba nnr ein

©ammter baranf bot, ber — eine nnrupmlid)e SinSnapme

non feinen meiften Jtoßegen — baranf nerfeffen ift, btoS

„UngebrnifteS" in feinen SKappen gn paben, nnb baper

nie eine Sibfcprift geftottet, fo erftanb idp bie beiben

©tüde. Spre 33ebeutung gu überfcpäpen, liegt mir wapr»

tidp ferne, aber itp gtanbe, baß fic immerpin ben Srnd
nerbienen würben, om^ wenn bie weimarifdpe SSeröffent»

licpnng f(^on erfolgt wäre. Senn fie geben im Steinen

einen leprreicpen ©inbtid in bie begrenglen, ja bürftigen

SSerpältniffe, mit benen ©oetpe recpnen mußte, nnb taffen

nnS ben ©efcpäftSgong beS SpeaterS, bie ungemeine

©orgfatt nnb bie ‘©ewantpeit ©oetpeS als prattifd)en

Speatermann ttar ertennen. Sie alte SSaprpeit, baß fidp

baS Sidpt im eingelnen Sropfen nacp^ benfelben ©efepen
bridpt, wie etwa im Sßettmeer, bewäprt fiep andp pier.

SaS eine ber ^onüotute betrifft baS ©aftfpiet beS

©pepaarS §aßtodp onf ber weimarifepen SMlpne. Ser
Itünftler nttb feine ©attin*) waren, — in jener 8rit öe»

tanntlid) eine fepr pänßge ©rfepeinnng — gngleicp

©änger nnb ©epanfpieter, beibe tücptig, brandjbar, aber

niepp peroorragenb. Sie Jtorrefponbeng eröffnet fid) mit

bem fotgenben Slnerbieten .^aßtoeps an ©oeipe:

©uer ^j:celfen3l

^näbtger §errl

Um ©uer ©^ceHens md)t bei ©ei*o iütc^ütjen (^efc^äfteu

mit einem burd) ^ntfcfjnlbigungen über meine grei^eit axi^^

gebel^nten 33riefe gn biel geit p rauben, bin ic^ fo frei, oijiie

breiteren (Eingang ^oc^bemfelben fot^Ieidj ben @et]enftanb

meinet 0 d^reiben§ nnb refbeftiben @efud}e§ 5U eröffnen.

bin nebft meiner grau nad^ 33er(in berufen, um ba^=

felbft mäfjrenb be§ guniu§ ©aftroüen 0U fpielen, bon ioo au§

U)ir fobann 0U unferem (Engagement nad) Hamburg gefjen.

3^un U)itnf(^ten ioir ben 9J^onat 3P^al) gu benuben, um un§ bei

bem bon (Euer (Ejeetteng fo bortreffUd^ eingei*id)teten ^tjeater

(Ebrifttane ä)^agba(ene ^lifabetf) Mtf)oIti, 1764 gu ^irna
geboren, ein ©d)aufbieterUnb, bebütirte fd)on im Sttter bon fünf
gafjren, heiratete um 1795 in Raffet ben länger ^afetod), loorauf

fid) bie bisher bon if)ren Ottern geleitete ^rubpe nad) bem Spanten

if)re§ (Satten nannte. Ueber biefen fonnte id) nur bie biograbhifd)e
S^otig auffinben, bab er gutetji §offapedmeifter in ©armftabt )oar

;

beibe (Baikn ft^einen ngd) 1809 ni^t mei)r axifgetreten gu fein.
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gu geigen; irir üiiten halber (^uer (^^ceEeng um bte (^nabe;

m§> intBen gu laBen; ob c§> §oc^bem)elben nid^t entgegen

U)äre, trenn mir im Slitonat bei bem ^ergoglid^en §of*=

tfjeater einige (^aftroften in «SdiaufBiet nnb 0per fb^etten.

2ßir mad^en feine großen ^reeten firnen, ba nnfecm SBunfc^e

nur infoferne (i^igennufe unterliegt, al^ mir fmffen, un§ ba^

bnrc^ einen 2Beg bafjuen, bafe, menn ^ner (^jceüeng un§ ge^

fefjen fjaben, einft ^oc^biefelben bei borfattenber SSafang ©id)

nnfrer erinnern merben. ©oftten ©uer i^^ceffeng unfern

2öunfd) genef^migen, fo merbe id; eiten, bie D^totten gn be^

ftimmcn. ät^it SSerfic^erung unfereS beiberfeiten O^iefpefteg

pabe id} bie (^^re gu fein

©uer ^gcedeng!

ergebenfter Wiener

E §a§tod^.

(Gaffel, ben 17ten St^ärg 1800.

(Seiner ^rgelteng

bem ^odjmotjtgebotjrnen §errn

©efjeimen 9tatf) bon ©oetpe

gu

SSeimar.

C£y i[t gctinjs kgeid^ucub, bcife ®oetl)e gtoar bie 3liU^

tiHU’t fetbft feinem ©efreftär biftirte, anc^ ha§>

bann fornüd) biirdt)faf), ben 33vief aber in ber Söeife ab^

fa^te, bajg niclit er felbft, fonbern ber §offaimner=3tat

fiinnv il)ii 51t geid;nen batte. @0 nmä)k e^^ [i^ mürbe^

uofler nnb mar angefid)t§ ber „eingefcbränften 9Ser==

bdltniffe'' mot ancb gef(^öftUd) ftüger. ®a;3 S?oii 5ebt

(antet:

5fn §errn ^abtod) in Straffet.

Sogern man bon geit gu ßeit frembe berbienftbotte

Äiftter auf unferm S^peater bemunbert, fo erlauben bocf) bie

eiugefdjränften QSerpätiniffe nid)t immer fie nad) Sßürben gu

Jietofmen, unb man magt e§> baljev feiten, fie gu einer 9^eife

tjierper anfgumnntern. ^od) ift bie 5leubentng St)re§, an

$errn (5^ bon (^oelbe gefcb^’iebenen 33riefe§ bon ber 2lrt,

bab e§ nid)t unmat)rfd)einliib ift, (Sie unb öfjre Baltin gu

eigener unb be§> ^ubtifnm§ Qufriebentjeit auf bem biefigen

§oftt)eater in einigen (^aftroEen gn fetjen.

(Ertauben Sie mir batjer einige bortünfige fragen:

SPöürben Sie mopt in ber gmepien ^ülfte be§ 3??atj’^ tjier

eintreffen fönnen?

Sn mctcpen OfoEen münfditen (Sie aufgntreten? nufere

Oper ift megen 5tbgang ber Söepraudpifdmn (^Ejeleute gegen=^

müriig nid)t burdpanS befept.

Sobann münfdpt man megen be§ §onorar§ gum borau§

gu fontrapiren. SßoEten Sie mir piergn ein nt tbfaa^ftab

opne Olüdpatt angeben; fo mürbe man fiep gefepminber ent^

fepeiben nnb bepbe ^peite in ben gaE fepen mit mepr Sid)er^

peit nnb gufriebenpeit biefe§ fteine (Sefdjäft abgufdjlieben

unb gu beenbigen.

^er icp bie ^pre pabe miep gu nntergeiepnen

Oero

ergebenften

(Unterfdprift fepit.)

SSeimar, am 28. 3}?ärg 1800.

S)ie SSorftd^t, bte ein &edot eiuforbcrte, ftatt git

mad)eii unb ber §üimei§ auf bte fpärtidfien ^Wittel mareu

befauutU(^ mol begrüubet; bie SSorfteEuugen in Sßeimar

trugen mäl]reub ber ad)tmonatUd)eu ©fiielgeit rmib 4000

Scaler, bedteu alfo faum bie (Sagen ber ©dnger unb

©d^aufpieler; nur bie (Saflf^iele in Saud^ftdbt unb 9luboE

ftabt ermöglii^ten bie g^ortfü^rnng he§> $l)eater§, unb ge^

rabe ba^ lebte Sabr li^^tte fdfitimmer geenbet, atö bie

früfjeren, meil ba§ (Saftfpiel in 37aumburg (Suni 1799)

ni(^t§ eingetragen, al§ biel 5ßerbru^ unb ein arges ©e=

fijit bagu.

S)ie „Söedraud^’fd^en (Sfieleute", beren beoorftei^enber

Slbgang baS (Saftfptel beS t'affeler ^ünftlerparS befom
berS ermünfdjt mae^te, gehörten gu ben begabteften Wik
gliobern ber meiniarifi^en 33ül)ne; freitid^ maren fie nid^t

leidjt gu bel}aubelu. Sn ber £)per bie f)eroorragenbften

^rdfte unb gugleid) im ©d^aufpiel fel)r oermenbbar, aber

„im fünfte beS ©brgeigeS fiplidb" nnb nnfteten SBefenS,

ftanben fie mit ÄirmS faft immer auf bem ^riegSfu^, unb
(Soetlje, ber fie noef) oon g^ranffurt f)er fannte nnb
fd^dpte, mu^te immer mieber eingreifen unb begütigen.

Einige @tid)proben auS biefen furiofen SSerljanblungen

mag man bei ^aSque mn^lefen. §ier nur fo oiel, .ba^

bie 'beiben bamals bereits gum brüten SJiale oon 3Beimar
9lbfdt)ieb nat)men; im 8^rül)ling 1785, mo fie guerft in

ben SSerbanb beS J^peaterS traten, maren fie nur einen

3Konat geblieben, bann maren fie 00m gebruar 1793

bis Oftern 1794, enblid^ 00m 0ftober 1794 bis Dftern
1800 engagirt gemefen. 33ei ^aSgue mag man aud^

nadtflefen,*^ mie fie fi(^ furg barauf um ein oierteS ©ugage^
meiit in SBeimar kmül)ten, boep oermoc^te il)r ^ür==

fpred^er, a^ajor Strang oon SBeber, ber 3Sater ^arl
SröariaS, fein günftigeS ©rgebniS gu erreidjen; (Soetl)e

batte ben Slerger fatt unb blieb uubeugfam.
2)ie SSerbanbluug mit ben ^affeiern ging glatt; auf

bie oben mitgeteilte Slnfrage gab Qa^loS) feine Sebim
gnngen befannt, mie folgt:

SSopIgePoprner ^errl

3luf Spre gütige ^ufi^rtft paüe icp bie (^pre gu ermiebern:

Unfere Oleife ift gur §ülfte be§ 30^onate§ St^ap beftimmt; fo

ba^ mir bi§ gum 16ten nngefüpr eintreffen fönnten. 3ööre

e§ Spnen bann nii^t unangenepm
; fo münfepten mir folgenbe

D^loEen gu fpieten. 3??eine grau: SD^^ebea nnb ^iana; ober

auep ^onna tota in ^on Suan; ober Sopanna bon Mont^*

faucon; Sep S^amino ober benSnfanten; ^on Snan ober ben

jungen MingSberg. ginben biefe SSorfteEungen einigen Sln=^

ftanb, fo fönnen mir naep ber möglicp gu maepenben (^inridp=^

tung auep anbre [EoEen nepmen; foEte e§ fiep aber bei irgenb

SSorfteEungen an eine 91oEe ftoben, bie (Sine§ bon nn§ ge==

fpielt pat; fo merben mir gerne meepfetfeitig an^pelfen. ^a
Sie megen eine§ §onorar§ beftimmte geftfepnng paben

moEen; fo nepme idp mir bie greipeit (fo gern icp e§ audp

Sprer ©i^cretion überlaffen pütte, nnb bto§ um Spnen gu

geigen, bafe unferm SSnnfdpe nidpt^ meniger al§ ^igennnp

unterliegt), Spnen ben SSorfcplag gu madjen; für hier @aft=

roEen nn§ bierunbgmangig £oui§b’or gu geben. Sie merben

pieratig fepen, bap idp nur baraur redpne, bie Unfoften meiner

detour nnb nufere^ 3lufentpalte§ gu erpalten. Sinb (Sie

mit biefem SSorfcplage gufrieben, fo müßten mir nur nodp

bitten, e§ fo einguriepten, bap bie DfioEen gefdjminbe auf=^

einanber folgen fönnten. Sßir mürben un§ beibe fepr freuen,

Spre unb fo bieler mürbiger SEünner 35efanntfcpaft bei biefer

©elegenpeit madpen gu fönnen. 37ebft borgüglidjer ©mpfep==

lung meiner grau pabe idp bie (^pre gu fein

SSoplgeboprner §err

Spr ergebenfter Wiener

ga^lodp.

Gaffel, b. 13ten ^Ipril 1800.

§errn

^offammerratp ^irm§

Sßeimar.

(godfe^ung folgt.)
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Die Sufuttft bet? 5eutf(|)en Uitteyatut?.

aSon

M. Hofegjet.

2öci§ {ft bie gufunft ber beutfd^en Sitterotur?

— 2ßer lann barauf eine anbere Stntwort geben, atö

bie, weld^e fic^ auf biSl^erige ©rfal^rung begrünbet? 3(^
mü^te weit auSl^oten, ntü^te non ben ©igenfc^aften ber

3Jtenf(ä)en im aßgemeinen, nom ©^arafter ber ©eutfd^en

im befonberen, non ber 3BaI)rf(^_einlid)fe{t ißrer weiteren

©ntmißetung fßred^en itnb enbtid) nod^ ba§ SBefen ber

^unft unb Sitteratur erörtern. ®ut, über te^tere ßabe

ie^ tatfäd^tid^ etwag auf bem bergen, ba§ bei biefer

©etegenßeit angubringen ift.

fönnte teilet einfe^en unb fagen: biel^unftunb
Sitteratur ift ßujugfadf)e unb als fol(^e ber 3Robe unter«

morfen. ®aßer fann eg fein, ba^ abwediifelunggmeife

bag religiöfe ©pog, bie @(|äferibßße, ber ßlitter« unb
ßiauberroman, bie f^riebßofgpoefie , bie ©alonnoöeße,
bie ®orfgefcE){ct)te ober enblidp bie „naturaliftifcEie"

S)id^tung ben ©efd^maff ber ÜKencje geitweilig beßerrf^t.

Stß biefe unb onoere 8tid)tungen finb fdßon gewefen unb
werben mit ber entfpre^enben ÜJtobernifirnng wieber«

tommen. — Ober idß fönnte beßaupten, bei bem in ber

manntidßen beutfdßen Sugenb eingeriffenen §ange gum
ajtaterießen, bei ißrer ^auftuftigfeit unb bei ißrem

^effimigmug in 93egug ouf etßif^e Siele fei bie $err«

fdßaft einer Sitteratur oorougfidßtlidß, weldße ber 23rutali«

tat, ben finnlijßen ©elüften unb bem ßtißtligmug frößnt.

Sdß Würbe mit foldßen Söeßauptungen einegteilg nif^tg

0teueg fagen, anberegteilg überg Siel fdßie^en.

Sdß wiß lieber baran erinnern, wag bie Ifunft be«

gweßt unb wag bie fßienfcßen oon ißr woßen.
S)ie ^unft begwetft na^ meiner SJfeinung ni(^t fo

feßr bie 3Bieberßolung, alg oielmeßr bie aSerooßftänbigung

beg ßebeng. ®er ÜKenfdß madßt größere Slnfprüdße an
bag Seben, alg biefeg in ben meiften Späßen gu erfüßen

oermag. ®a fpringt nun bie J^unft ein, um bag

f^eßlenbe gu beffen. ©amit ift bag SBefen ber ^unft
angebeutet — fie ift ibealifdß; berfßtenfdß braudßt fte fo,

begßalb ßat er fie fo gefdßaffen. ®ie ^unft wurgelt im
©rbreiiße beg Sßirfli^en wie feber Saum, aber fie wäc^ift.

über aße anberen Säume ßinaug, fo baß ißre ^rone im
Sidßte beg ^immelg fteßt. Stuiß bie ibeale ^unft ift

eine SBirfli^feit, benn fie ift unb fie wirft, bie IJunft

oerwirfti^t bie menfdßl{(^en SBünfcße, bie bag ßeben
nidßt erfüßt. @ie oerwirflidßt gwar nur in ber ©in«

biloung, bocß wenn ber Söeife fagt, baß audß bie fo«

genannte reale 3Belt nidßtg anbereg ift alg Sorfteßung,

fo fteßt bie ibeale ^unft mit ber realen 3Belt ja in gang

gleidßem ßBerte.

SBag für bie ^unft im aßgemeinen, gilt für bie

©idßtfunft im befonberen. (Sie fteßt bie

'

3Belt nidßt

genau fo bar, wie ße in ißrer 3lßtägti(ßfeit, Sufäßigfeit,

ifnbebeutenßeit unb Unfauberfeit fdßon bargefteßt ift
—

fie wiß feine ißlagiatorin fein; fonbern fie geigt, wie

öeroorragenbeg bafteßt unb anbereg oermöge gegebener

Serßältniffe bafteßen fönnte. ßßan mag biefe'g ©afein
nO(^ fo feßr oerleumben, fo lange wir bie f^äßigfeit

ßaben, in unferer Seele eine f^önere, ooßfommenere
^elt gu ßegen, fo longe finb Wir nidßt oerloren. ®ie
Seßnfudßt beg fßienfdßen nadß bem ßteidße ©otteg geßt

nidßt fcßtafen, unb je feltener wir auf unferem bunflen

Sebengwege ben Sßuren beffelben begegnen, befto leb«

ßafter oerlangen wir banadß. Sllfo fönnte man fagen,

ber fDiaterioligmug fei ber Sater oeg Sbealigmug.

S)ie Sitteratur mag Supg unb fßiobefadße fein, bie

f)3oefie alg fol(ße ift menfdßlidßeg Sebürfnig. Unb fie

ift eg nur barum, weil fie in unfer ®afein Harmonie
bringt unb alfo für bie Serfdßönerung beg Sebeng einen

wirflicßen 3Bert bebeutet.

Solange bie ßßenfdßen eine ^ßantafie ßaben, burdß

bie fie mandßeg, wag bag reale Seben perfagt, genießen

woßen nnb fönnen, folange wirb bie ibeatiftifme S)i(ßtung

nidßt abfommen. — ®ag Seben ift elenb unb bie opti«

miftifdße 3){dßtung ift unwaßr! fo ßöre idß fagen.

antworte: 2Boßr ln budßftäblidßem (Sinne fei bie SSiffen«

fdßaft, fdßön fei bie ©icßtung. Se größer im Seben bag

©lenb ift, befto noiwenbiger braucßen wir eine labenbe,

tröftenbe ©icßtung.

Sowie bie ^unft feine f^reunbin ift ber feelenlofen

ißadßaßmung, fo ift ber ©eutfdße fein greunb beg

pebantifcßen Slbflatfcßeg. ©r will ein woßl fomponirteg

Silb, eine ^ongentration beffen, wag fdßön, intereffant,

bebeutenb ift. ®aßer wirb bie beutfcße ^unft unb Sittera«

tur nadß wie oor ibealiftifcß fein. Sießeidßt ift fie eg

gur Slbwedßfelung einmal na(ß unten ßin. ®ocß bag

wirb nidßt lange bauern. ®ie einfeitige, baßer meift

übertriebene Sdßllberung lebiglidß beg Unangeneßmen unb
.^äßlidßen wirb für bte Säuge nidßt f^reunbe ßnben,

wirb bem „naturaliftifdßen" Slütor enblicß felbft guwiber

werben, unb bie Sadße wirb aßgemacß in Saßnen ein«

lenfen, bie nng oon ben Ifloffifern oorgegeidßnet worben
finb.

3Bag bag äußere S(ßi(ffal ber beutfi^ien Sitteratur

anbelongt, fo wirb biefelbe arm bleiben, wie fie eg big«

ßer gewefen. 3a, bag Sudß alg foldßeg wirb nocß ärmer
werben. ®ie S^iütiig oerbrängt bag Sncß, unb ber

Stauftrnmpf oerbrängt ben ®i(ßter. Son ber froftigen

®adßftübe aug wirb ber beutfcße ®idßter feinem Solfe

ßodßgemut bog Sieb ber Sdßönßeit unb menfdßli^en

©röße fingen. ®ag Solf wirb an bem Sange gering«

fcßäßig oorübergeßen, aber wenn ber ®idßter tot ift, wirb

eg mit Segeifterung fein Sieb nacßfingen, wirb gnrücf«

feßren unb einen fdßönen Sorbeerfrang nieberlegen auf

bog frifcße ©rab.
So war eg, fo wirb eg bleiben.

Det?

Getieft tion Xüiencron.

©ie irat unru^iö- 33ernf)arbtner

(Sd^lugen gutoeUen an. 2ßa§ ]^abt il^r benn?

Unb meine (^orbomtSelter==§itnbin

feine 3^afe me^r al§> einmal

^n meine $anb, bie übern SSettranb ^ing.

irälgte mid^, id^ l^atte inirre träume,

gUi§r au§ ben Riffen, bie klugen irieber.

SBenn bacf) ber iradfre §a!^n fii^ pren lie^el

Unb bann — nid^t länger trag id^ biefen Qtoieftanb —
^ beiben ??ü^en au§ ben “iDedfen.

D^af(^ angeUeibet, nal^m id§ meine

^om ^perme^fobf, bem id^ fie geftern Stbenb

(Sd^ief anfgefe^ü aU xd) md) §anfe fam.

gi^ einen (Cognac fine (^l)amf)agne unb borluärt^I
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Qum 3Balbe \üili i^. Uw bal^in 5U !owwen,

einen Uetnen ^ird^l^of ic^ burd^fd^reiten,

£)er einem ©orfe meinet iantd§en§ eignet,

^er alten guten :Sungfer, Gräfin H)^imi.

S)^ein ^antd^en ift fo Heb unb fromm, fo fromm.
©ie ]^at ein grofee^ toei^eg D'^armortreug

inmitten auf bie grieben^ftatt geftiftet.

ift in frül^fter ©ommermorgenftunbe,

^om ^age bröcfelt toeg ba§ erfte @tü{f,

£)ie «Sd^toalbe fd^toang fid^ fd^on bom 33alfen ab,

Unb le^ter ^raum, in gaf^ing^gügen, gauMt
Vorbei ben ©df)Iäfern.

greife au^. ^lenbenb bon ferne gleißt

gm ©onnengli^ern fd^on ba§ breiig l^erüber,

©a§ einen ^ran^ mit taugen 33änbern trägt.

Unb id^ betrete nun ben ^otte^adfer

Unb jtu^e: ma§, fpiett bort ein Heiner 5tffe

§oc^ oben auf bem ^reu^e mit hem Drange?

2ßal^r!§aftig I ge^t burd^fpringt er, gteid^ bem ^toton

gm Qirfu^, il^n toie einen Ofieifen, je^t

SSefröngt er fi^ ba§ eble ^paupt: gu b)eit,

ge^t l^ängt er um bie (Sd^ultern i^§n abb)ed^felnb,

Unb nun beried^t er i^n, unb fd^b3ingt ipn bann,

2tt§ toär’ ein geuerrab er, um bie £)]§ren.

3^un, unb . . . toer biegt bann um ba§ ©todtentürmd^en?

^a§ ift, nein bod^, ba§ ift ... ha§> ift ber ^ob.

^r fd^tei(^t ^eran toie eine ^a^e, flettert

2ßie eine ^a^ am ^reug l^inauf, entreißt

£)em ^teffcfien triump^irenb, toitb ben ^ran^
Unb 5cift bu nid^t gefe§n ^erab, baboni

guerft btidft goto i:^m bertounbert nad^:

^ann j^interi^erl Unb über ®rab unb ©tein

Unb D^iafen gel^t bie broKIge gagb. ^atb ]§at

^en tong ber 5tffe, halb l^at i^n ber ^ob.

Unb lautlos, Joie 3b)ei ^ögel, bie fii^ ]^af($en,

Sßie junge §unbe, bie fi^ übertollen,

3?Ht Kapriolen ber ©ebatter^mann,

^er 5tffe, nun, b)ie 3lffen jad^tern tonnen,

Unb je|t U)ie ^inber, bie SSerftedten fpielen

Unb rufen, fo ftellen fie fi^ oft

2ln ^(fen auf, bie ^öpfe borfid^tig

SSorbiegenb: ob er midi) mol finben mirb?

3^un fd^aufelt in ber ^rauerefc^e gmeigen

^er 5iff’ fid^ bin unb al§ fäfe im ©eit er.

Unb mieber pöt ber 2^ob ben ^rang erobert.

Unb meiter burcb (^ebüf(b unb Duanten gebt

^ie mitbe §epe, juppl unb über§ ©itter

^e§ alten ^rbbegräbniffe^, mie rafenb.

^a bbr’ i^ einen lurgen ©d^rei: e§ '^at

§an§ ^lapperbein genug be§ (Spafeeg; fd^neü

§at er ben $al§ be§ ^iercbeng umgebrebt.

^r mürbet ftorcbartig bem Äreuge §u,

Unb fteigt hinauf, unb fteüt ficb oben bin:

^ie ^no^enarme ftredtt er feitmärt^ au§,

gu feiner D^ieibten bängt ba§ arme 5leffcben,

^ie Einte bölt ben arg gergauften ^rang.

©a tommt ber Lüfter, um gu läuten, i)ev,

Unb mie ein 33lenbmert ift ber ©put berfibmunben.

^jittttentngen an 5cn

niot>amme5 tofit non neg^pten.

9lu§ meinem Seben.

ason

l^citiricij 2Snigfclj.

tritt ber S^ob beii arjeufi-ten ö»- ift it)wt teiiie

f^rift gegeben," fingt ber ®i(|ter. ®ie 2Öal}rl)eit feiiieS

^ngfprm^eS fiiibet afltäglict) if}re 33e[tötiguiig, aber biefe

S5ot)rl)eit wirft erfd)ütteriib, wenn bie ©roften nnb $ö^fteu
ber @rbe mitten im SSoUgennfe i'^reS ®afein§ |)lö|lidf

bie Singen fdblie^en nnb ber irbifebe Seib in bie bunfle

©rube fa^rt.

®ie jüiigfien ®age Ijaben bie Xrauerbotfi^aft ge=

melbet, ba^ fern öom Slbenbtaiibe ber ©f)ebiw 5Kot}ammeb
®ewfif öon Slegt)t)ten in SlnfaHc§ üon Sn»
ffitettja bai3 geittictje gefegiiet l)ot. ®er erft öiergigjäOrige

S^ürft, wel(^er fid) bi§ bat)iu im SSoHbefi^ einer fi|eiiibar

mwerwiiftlicfien ®efnnbt)eit befaiib unb in bem mitten in

ber SBüfte in ber Siätje ^oiro§ getegeiien Suftfurorte

^etwon @rI)o(nng uiib fRufie gefuct)t l)otte, fiel nadt) fnrgem
Äranfeiitager bem ®obe anheim. ®er S§lom tröftet fiel)

über ben l)erben SSerluft mit ben SBorten: @o ftonb e§

gefd)rieben ouf feinem Stotte am SebenSbaum, aber er

iü^t bie S'roge unbeantwortet: SBarum mu^te e§ fein?

Sd) botte ba§ ©tücf geljabt wäbreub meinet uiet»

jöbrigen 2lufentf)nlte§ an ben gefegneteu Ufern be§ füileS

ben bamaligen ^fronprinäen oo'u feinem selfnteu Sabre au
ju fenneu uub im Saufe ber geiteu feine förper*

lidbe wie geiftige ©utwicflung ju oerfolgen. ®er bilbfeböne,

befdieibeue unb febüdbterne lüuabe wiicb§ gu einem au=

mutigen Süngliug bemn, ben bie tiebeuSwürbigfteu ©igeu=

febafteu febmutften, trobbem er oom 93ater wenig beachtet

uub nod) weniger beoorgugt lourbe. ©eine ©rgiebuug be»

fanb fid) in ben $anbeu ber SJeutter unb arabifdber

9teligiou§febrer, bie fein ftiHe§ frommes ©emüt für Oie

©lanbenSfa^ungen beS SSIom im böcbften ÜKage empfängt

lidb gu mnd)en oerftanben unb feinen ©eift ooii ben irbtfd^en

®ingen abtenften. ©rft fpüt würbe feiner ©ntwitfluug

baS ^Pfropfreis beS enropüifcben Unterrichts aufgefe^t unb
ber Sehrplau nach frangöfifdiem 3ufd)uitt entworfen.

®er junge '^Jriug, oon allen ©taatSgefchäfteu fern»

gehalten, führte in feinem@chloffe, ber fogenanutenl^ubbeh,
auf bem SBege oon ^airo na(^ ber untergegangenen

©onnenftabt §eliopoliS gelegen, ein freubeleereS, einfameS

©afein. ©eine Unterhaltungen befchräuften fidh auf ben

Umgang mit wenigen geifteSoerwanten SSertrauten, aber

er empfanb eS wie eine SBoltat, ber großen SSelt fern gu

bleiben, bie an bem §ofe beS prunffüchtigen, oerfc^wenbe»

rifdien unb ehrgeigigen ©h^biwS S§waet, feines SSaterS,

bie fefttidhfteu ©elage feierte uub fich wie Patuppre oon
bem SBlute ber Slegppter mäftete. ®er ^roupring mieb

gefliffentlieh febe ©elegenheit, mit jenen SSlutfaugeru in

nähere 3?erührung gu treten, unb eS beburfte jebeSmal

eines befonbereu SßefehleS feines SSaterS, um ihn gu oer»

anlaffen, fidf ben eingelabeuen ©öften öffeutlid) gu geigen.

Sn folchen gäEen pflegte er fiep mögtichft halb nach einem
einfam gelegenen gimmer in einem ber oigeföuiglidjen

fßnläfte gurud gu giepen uub mit biefem ober jenem ber

oon ihm gefannten uub gefepähten ©uropäer ©efprüdhe

über ernfthafte ©egenftänbe gu führen. ©S lag in feinem
gangen Söefeu, mepr gu pöreu um gu lernen als gu

fpreepen, um felber ein Urteil gu fäüen, ober feine 3Äei»

nung gu öu^ern. ©eiten flog ein Sädpeln über bie gü^e
beS fd)öuen, jungen l?ronpriugen, benn er pagte ben SBip
mie ben SBipbolb, unb baS ©eioopnlicpe war ipm in ber

©eele guwiber.
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®ie miöliiifjelige üage be§ SaiibeS in ^olge ber ger»

rütideii nub liibevli(^en g^iiiaiigwivtfdjaft unibreiib ber

(erteil 3al)re ber S^cgieruug feines SSnicrS entging nimmer»
mel)r feinem i)rü[enben edjarfblicf, nnb btiS 'Slcnb, nnter

metebem bns ^otf fenfgte, gerrife fein §erg. 3US3Smnel
bie febmergenSreiebe (S’rfabrnng umebte, bofe bie enropaifeben

Diatten, melcbe bnS 3Karf beS SembeS nnfgefogen bfitten,

eine nach ber onbern fein finfenbeS (gebiff 'nerfief3en, nm
ficb itnb i()re gefcmimetlen ©ebnbe nnf enro|)(iifcbem 93oben
in ©idjerbeit gn bringen, ntS feine 9iotlüfigfeit auf baS

.^öcbfte geftiegen mnr, bn mar e§ fein ebrlii^er nnb redht»

lieber @01)11, ber uon ibm berfnnntelJronpring 'Di ol)am meb
Semfif, ber ibm bie letjte $ilfe nnb llnterfliitjnng bei

ber [teigenben 9iot leiftete.

®er Ibronpring, gnm Diinifter=i|5räfibenten ernannt,

entmidelte anf feinem 5ßofien eine nngemöbntidie (Energie

nnb er marf fid) gnm 9iäcb« feinet 35olfeS anf, bem'er
in ber ifJerfon beS Diufettifd) baS erfte Opfer feines

barbraebte. Ser bamatige ginmiiintiiiifto S^macl $'afd)a,

metcbei-' ben eben genannten Sitet fiibrte, bagn ein äWitetj»

brnber beS (ibfbimS, galt als ein 9iänfefcbmieb nnb 93c=

trüger, ber feines gleichen fnd)le. Snbcni er alle Diittel

nnb 9Bege bennlgte, nm ber Seobtfernng nnb bor allem
bem IBaner baS lebte ©elbftittf anS ber Safebe gn giet)en,

angeblid) anf 33efebl beS berfd)nlbeten ©bebimS, ftat)l er

Diillionen gn feinem eigenen ißorteil. Ser SnjnS feines

^anSmefenS erinnerte an bie Diärcben oon Sanfenb nnb
einer 97acbt. 9iicbt meniger atS tanfenb ifierfonen gcljörten

gur S3ebiennng feines ifjatafteS, nnb feine g^ranen ftrotgten

bis anf bie ©cbuMP'^f'i bon ißriltanten nnb fonftigen

S’betfteinen.

Sn einer @ibnng beS ©taatSrateS trat ber Ibronpring

als Slnfläger gegen ben Dinfettifcb anf, über ben er

fürcbterlicb (Seridit bielt- Ser fonft fo fcl)nd)terne ^ring
fcblenberte mit Sonnerftimme bem gitternben Dcnfettifcl)

bie Slnflogen entgegen, ja er patfte iljn mit eiferner f^anft

nnb fpie ibm in baS 9lngefid)t. Um ben Dcnfettifcl) mar
eS gefebeben. 97ad) menigen Sagen mnrbe fein plötjlicber

Sob gemelbet, ol)iie ba^ bie grofee SBclt eS erfahren l)ot,

in melcber Sßeife fein tleben geenbet. 9hir ben ©in»
gemeil)ien ift eS befannt, mie fid) baS granenl)afte Sranm
in aller @tiHe abgefpielt b«t.

9lm 26. Smü 1879 l)atte DJobammeb Semfif als

©bfbim, ben @d)mcrg, oon bem abgefctjten ®atcr anf bem
33al)nl)ofe bon ibairo 9lbfd)ieb nel)men gn nutffen.

SSmael ißafcba berliefe anf 93efel)l ber l)ül)cn ißforte fein

£anb, nm an^erbalb bcffelben fein iteben in ber iUer»

bannnng gn befdtließen. .fbein 9tnge blieb tränenleer, alS

bie ©olbaten gnm letjtcn Duile bor bem febeibenben ©1)^^'^
baS ©ernebr präfentirten, bie fid) feuften, bie

Dtiififfaperien bie 9tationall)l)mne ertönen liefen, nnb ber

©oI)n bem ißater bie §anb gnm 2lbfd)ieb anf emig reid)te.

©ie foHten ficb niemals mieberfel)en.

Sem neuen ©bebim foHte baS ©liid nid)t lnd)eln,

beim bie erften Sal)re feiner Slegiernng mnrben burd)

febmere ^rnfniigen eingeleitet. Sie Orbiiang ber f^i'iangen

bernbte gniüicbft anf 9iegntirnng ber nngebenren ©ebntben»

maffe, melcbe S§maei bem Sanbe anfgebnrbet bntte.

3meif^inangfoiitrolenre, einSnglänbernnb eiuf^rnngofe, be»

forgten baS eigentlicbe ©efebäft gn ©niijten ber enropäifeben

©länbiger, ol)ne ba§ eS bem jnngen ©bebim oergönnt mar,

feinem 93olfe bie anferlegte ©tenerlaft gn erleicbteVn. ©eine
©etöftänbigfeit fnl)lte er bamit erfdinttert. tic'ad) bem
Sobe beS frangöfifeben SireftorS beS ögbptifeben DenfeumS
oon 33nlaf, D?ariette i)5afcba, mn^te fiA ber ©bebim
bm f^orbernngen beS frangöfifeben ©enefalfonfnts be»

bingnngSloS nhtermerfen nnb gegen feine eigenen ffiitnfcbe

einen grangofen gnm 9tod)folger ernennen, ©in mit

ögbptifdbem ©etbe gegrünbeteS nnb oom ögbptifeben ©tagte

nnterbalteneS miffcnfibafilicbeS Snflitnt mnrbe mitten in

9legl)pten in ein frangöfifd)eS D'Jnfenm oermanbelt. Ser
©bebim mnbte fiil) gegen feinen SBillen in baS Unoernieib»

lid)e fügen. Ser Dhlitörnnfftanb in l?airo nnb bie ©m»
pörnng 'beS berüd)tigten ©arbeoberft Slrabi ^afepa gegen

ben itnnbeSfürften nnb fein 31eginicnt überlieferten

2legbpten ben ©ritten. ©ngtifd)e Srnppen befebten baS

i3anb nnb cnglifd)e ©eaiiite übernabmen bie 2citnng ber

aiegiernngSgefcböfte. ©s ninfe gngeftanben merben, bofe

man bem ©bebim nnb feinen Dtiniftern ben anderen ©lang
ihrer ©teflnng bereitmilligft gönnte, aber bie ftrammen
©rniibfätge nnb Dtabregetn' ber brittifd)en ©efebübev raubten

ben oberften ögbptifeben ©ebörben auch ben leigten ©cbein
oon ©elbftönbigfeit. Su ©itombnl rührte ficb feine §anb
für fie.

Sem ©bebim, meldjer miS ber ibpriifdien ©infamfeit

feines SafeinS im ©cbloffe ber Unbbel) ficb iit bie natfte

Söirflicbfeit ber fdjmierigften ©erböltniffe oerfebt fab, fonnte

nichts anbereS übrig bleiben, alS fid) in bie anfgegmnngene

Sage gn fügen liiib angemeffen ber ©brlicbfeit feines

©barafterS ben beliebten morgenlönbifcben 3tönfen ooH»

ftönbig gn entfagen. ©cbon bie Sanfbarfeit gegen bie

Dletter feineS SroneS legte ihm bie Pflicht anf, bie ge»

fteflten ©ebingniigen millföbrig aitgnnebmen nnb fid) ber

gübrnng ber' brittifeben ©el)örben im ©iltbale angnoer»

tränen.

S8er bem oerftorbenen ©bebim ben ©ormnrf ber

©d)mnd)e nnb 3fad)giebigfeit eiitgegenfd)lenbert, bepnbet

fiel) in ooflftönbiofter llnfenntnis feiner Sage, ©iebts in

ber SBelt l)iitte il)n oor bem eigenen ©erberben reiten

föniien, pötte er ben 3Beg beS enffdbloffenen SBiberftanbeS

eingefd)tagen, am meiiigften fein eigenes ©olf, beffen

SBanfetmütigfeit nnb Diangel an fo'lbatifcben Sngeiiben

meltbcfnnnt ift. Ser ögbp'lifcbe gfllfib ‘fl Äl'icger,

nnb felbft ein Diobammeb tili mar mir im ©taube
mit igiilfe niacebonifd)er Strnanten nnb eepter Drnber nnS

bem liebfcpaS jene Säten gn oollbringen, bie feinen Damen
mit lenebienben ©nepftaben in bnS ©nep ber neneften ®e»

fd)id)te 9legi)ptenS eingetragen haben.

Sa§ es bem ©pebim nid)t an Dint nnb pcrfönlid)er

©mfcploffenbett gebraep, bafür liefert ein ©organg 3eng»

niS, ben iep bie ©pre patte ans feinem eigcncirDinnbe

gefepilbert gn pören. ©S mar im Sapre iS84, als icp

yiegppten beinebte nnb bei meiner erften Slufmartnng in

feinem f|5alafte ipni gegenüberfa^. Dad) füiif]öl)riger 9lb»

mefenpeit fgl) icp ipn mieber nnb patte reicplid) bie ®c»

legeiipeit, gnnöcbft in feiner önperen ©rfd)einnng bie auf»

falleiibfte ©crönbernng maprgnnebmen. 9tnS bem inngen

^roiipriiigen mit feinen frcnnbliipen liebenSmnrbigen 3iUlf>i

auf bem bnrttofcn @efid)te mar ein fröftiger Dcann mit

bicl)tem fepmargen ©oEbart gemorben, ber ein ©rbteil

fömtUeper 9iact)fommen Dtopanuneb 9lliS gn fein

fd)eint. ©in tiefer ©ruft prögte fiep in feinen Diienen

ans nnb bie ©cbmermnt fprad) anS feinen großen brannen

Dngen, bereit ©laug mid) früper fo oft bezaubert patte.

Sie Unteri)altnng mnrbe gmifepen nnS in arabifdper

©praepe gefüprt, beim er liebte fein ©olf nnb moüte micp

mir gegenüber bicS in ben münblicpen DJitteilnngen gnm
DnSbrnef bringen.

,,©ie merben Slegppten, fo pob er an, feit SPvem
leigten ^ierfein oerönbert finben, aber mie icp poffe,

niept gn feinem ©cpabeit, beim mir gepen einer nenen

3eit entgegen, menn anep ber Uebergang fepmere Ifömpfe

erforbert.

„Sep habe perfönlid) oielerbnlbenunb leiben müffen,

aber baS fipmerglicpfte für micp mar bie ©mpörnng
2trabiS, ber biir^ feine nnfiimigen Säten baS ©egen»

teil oon bem gegeigt pat, maS er fein moflte, nömlicp

ein ^Patriot,
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bei' mi(it(ivifct)e 9(iifftaiib feinen ^öf)epunft
evreicf)t f)nlle. befnnb ici) micl) mit meiner ciangen

milie in meinem (Srfjloffe in Sinmlel) om l)ol)en Ufer
b?§ atbecrev. 9cur meine 9lbjutonten nnb menb.e mir
treu ßrbiiebene DfpUere beun}i)iitcn mit nnb bnS Sdjlü^.
6’ineb 9iod)mittngb, e» mnr im Ijei^en 3)Jünnt 3nli,

uernolimcn mir bie Söne eineb ©iflnolljürneb, nnb e§

bauerte nid)t taii(]e, bafe ein SJotaiOon ägl)ptifc(;er Sn=
fanterie fid) auf ber breiten S^erraffe nor meinem 2ßohn=

fiii in 3UÜ) nnb ©tieb anfftedte.

„"Sie 9tbfid)tcn, me(d)e ber f^üttrer ber Sirnppe, ein

blnt|nngcr Offizier, im ©d)ilbe fiil)rte, mnren mir mi=
befannt, ober i^ mnr entfd)(offen, il)ni perfönlid) gegen»

nber,^utretcn, nni ben gmeef feiner 9lnfnnft 51 t erfahren.

ü)ieine ©cmnlin befdjmor mid), bnuon ab^ufteben ober

menigftenb bie 93egleilnng meiner getreuen Dffigiere

nid)t gnrürfjiimeifen, nm im öu^erften 3totfotl bitrd)

il)re iteiber nnb Stoffen gebeeft ^n fein 9cb leljnte

beibeb ob, liefe bn§ grofje portal öffnen nnb ging tnng»

fnmen ©cliritteb nnb init oder Seelenrnfje ber nnfftön»

bifefeen Sirnppe entgegen.

„9Jieine ptötjtidte ©rfc^einnng oerfefette ifere 3öirfnng

auf bie ©olbnten niefet. (sie prafentirten opne ^^om'»

manbü baö ©emefer, il)r f^iiljrer trat oor nnb fatntirte

mit bem ©äbet.

„Sn metdjer 9tbfict)t bift bit ()ierl)er gefommen?
rebete id) i()ii an. Seine Stimme jitterte, citb id) mein
9tnge feft onf ii)it geridfeet pnite, nnb feine Stntmort

lantete: 3Bir finb gefommen, nm ©ffenbina (b. I). nnfern
fperrn, ber gemöfentidje $itef beb ©feebimb in ©gfepten)

51t befcfiüfeen

„©mpörer gegen iferen §errn moden il)n befefeittjen!

®ab flingt fettfam. Unb bejdjü^en gegen men? fiel

id) ein.

„©egen bie ©ngtönber, rief er anb, bereit S?riegb»

jd)iffe oor bem §afen uon 9Uepnbrien bie 2lnfer ge»

morfen fjaben nnb meli^e bereit finb, bie Stabt §n be»

fd)iefeen. 3Bir bitten nnfern .^errn, fofort biefeb Sefetofe

gn oetlaffen nnb feinen 9tnfent()a(t in SUejanbrien gn

nefemen. atiiilen unter nnb mirb nnfer .^err gefepüfet

fein nnb feine 9[rmee mirb naep mie oor feinen Öefepfen

©eporfam (eiften.

„©b tote not, bafe icp oor end) gefipüpt mürbe nnb
mid) im eigenen Üanbe ber brittifepen i?rieg§mad)t an»

oerlrante. Sept bort bab englifepe IJriegbfcpiff! — nnb
icp mieb mit ber 6̂ anb nnep bem 3)ceere pin, auf beffen

§üpe ein ^]?angerfd)iff unter engtifdjer g^tagge bem
Septoffe gegenüber Stednng genommen patte. S}er

Jlommanbant pat oor einer Stnnbe ein bemannteb
93oot an bie Äfifte gefant, nm mir nnb meiner f^amilie

eine .3»ftncpl§fdiUc onf feinem Sepiffe angnbieten. Unb
bod) pabe id) eb abge'epnt, feine ^ilfe in Stnfprncp gu
iiepmen, fo tange id) no(p ber ©Pebim Sfegpptenb pcifee.

Sd) bin bereit bib gnm fepten 33tntblropfen Pier mein
öeben meinem 3Sotfe gn meipen nnb füge miep in ben
5K>iden beb SIderbormerb.

„9i5ir erfennen mit öen SBiden nnfereb

.^errn, ermiberte ber ©elbfcpnabef ®ocp erfnd)e icp

©ffenbina, fofort ben 2Beg und) 9Uej;anbrien eingn»

fd)iagcn, mibrigenfadb icp ben Sfnftrag pabe, nnfern

.§errn gefongen gn nepmen.

„So fei eb beim, ermiberte id) gefaffeii, nnb begab

mid) in bab Sd)tofe giirüd, nm bie erforbertiepen St'afe»

regetn gnr 3ieife natp SUejanbrien git treffen.

,,9Zad) fnrger Serntnng mit ben SReinigen oertiefeen

mir bab Septofe oon dinintcp. Sn ineinef 93egteitnng

befanben fiep meine ©ematin nnb nufere oier Ifinber,

oon beiten bab jüngfte noep in ber 3Biege tag. ^ferbe
niib 3Sogeti ober bie ©ifettbapn, mefc|e, mie Sie miffrn,

oon Olamlep nnb in einer fnrgen ißiertelfiunbe tiud)

i’tleranbricn füprt, fianben nnb niept gu ©ebote. 2Bir

maren genötigt, unter inilitärifeper ©edorte ben meiten

Seg git ff^iife unter bem peifeen 'i)vanbe ber Sidifonne

bttrd) ben tiefften Sanb gu maten. tfeieine ©ettialiu

fcptncpgte mit lauter Stimme, bie Uleineii meinten gnm
©otterbarmen, eine ©ienerin trug itiifcr Süngfteb auf
bem 9trme, unb erfepöpft bib gnm 2obe erreitplen mir

enblicp bab Siobigebiet.

„©in oorneptiter 9üej;anbriiier, meteper in feinem

tföngen an nnb oorüberfupr, errannte iiticp unb nötigte

mid) unb meine f^atnilie, feinen SBagen gn bemtpen,

nm bab §afenfd)lofe oon 9iab=e(»'iin gn erreid)en. ©in
Solbot napm feinen ‘’fJtop auf bem Sod neben bem
^iitfcpcr ein unb mir eilten nuferem SBanbergiele ent»

gegen.

„S)ie IJanonen ber brittifepen Ifriegbfcpiffe oor

JUejanbrien fingen gu bonnern an, nnb feber Sepufe

niacpte meine ©ematin uiib bie lUnber erbeben. fRoep

moi^eidang fpöter patte mein Ueiiiffeb Söcptercpen ben

Scpred'en beb llanoiienfnodeb niept oergeffen fönnen.

Seibft im Scplafe träninte fie allnncptlicp oon ber

bnriplebten geit. Sie fnpr jöp gnfaminen, fing taut

gu meinen au unb ipre bebenbe Stimme fällte pinter

eittaiiber 93um, 93ntii!"

Ser münblicpen ©rgnptnng beb ©pebimb pabe icp

nieptb pingugufügen. Sie geigt bab ©efäprlid)e feiner

2age an bem fffienbepunft ber nenflen ©efipicpie Stegpptenb

unb leprt ,fri»c poeppergige ©efinnung feinem 3Solfe nnb

feinem Snnbe gegenüber, ©r mürbe beii Sob oorgegogen

paben, epe er fein §eit unb bab feiner gamitie ben eng»

lifcpen f|5angerfcpiffcn nnoertrant piitte. Unb gerabe tu

ber ©efapr geigt fiep bie mapre Seelengröfee

Sni SRörg beb oerffoffenen Sapreb patte icp gum
tepteu äffale bab ©lütf, oon bem ©pebim empfangen unb
cinmaf au feine Safel gegogeii gu merben. Sd) patte

mid) bei meiner Stnfnnft in 5dairo gemelbet unb g(eid)

baranf eine ©intabiing erpatten, bie miep feinem piinb»

üepen IJreife nöper füprte. Sd) mar ber eingige ©nropner

unb ©Prift, ber fiep bei Si)d)e befanb. Sie übrigen ©nfte,

fämtlicp Sfegppter, gepörteu bib gu ben_ Seibiirgten piii

feinem uninittelönred $offtaate an. Sie Unterpattuug

mürbe miebernm in ardbifeper Spraepe gefüprt unb be»

rüprte pmiptiftcplicp meine eigene ^Biffenfepaft, bab Sfufeitm

oon ©igel) unb meinen Idjteii 9fnfentpalt in fUerfien. Sie

Speifen mnren biircpaub imcp europaifeper 2Beife gubereitet,

mit Sfnbfcptiife aller {euer Singe, melcpe und) bem ©efepe

beb l^oran alb oerboten angiifepen finb. Ser ©pebim

fd)ergte über miep, nlb id) eb abtepiite, SSein gu trinfen

unb fpöter eine angebotene ©ignrette gu ranepen, ba er

feine d)rifllid)en 3a'e’>iiibe niept gmingen niöcpte, feinen

eigenen ©emopnpeiteii gu folgen.

Sn atleiii, mab bab veligiöfe ©febiet nnbetraf, mar er

ber ftrenge dJfublim geblieben, olb ben icp ipii in feiner

Sngeiib bereitb gefannt patte. 9fnr in einem ffJunfte

lepiite er eb nb, ben ©ebrauepen feiner fürfttiepen ©taubenb»

genoffen gu folgen, benen bab ©efep bie f8 ielmeiberei bib

gnr 3apl oon oier gi'aitrn pin geftattet. ©r lebte mit

feiner eingigen ©ematin ©iiiinep , einer ©nfelin beb

früperen St^igefönigb 9tbbab, meld)e fiep bitrd) ipre enro»

pöifd)e töilbiuig unb ipre ©jeiftebanlagen aitbgeid)iiele, in

ber glürfliipfteu ©pe, unb ipr fparfameb $anbmefen galt

alb bob Wiifter eineb molgeorbiieten unb molgeregelten

f?amilienlebenb. 93eibe erfaniiten eb alb eine 9litfgabe

ipreb Safeinb, ben äffofipeen nnb frommen Stiftungen,

ben Scpitlen nnb bem 9lrmenmefen ipre iritfe unb Unter»

ftüpnng in ber tatt'räftigften SBeife gu mibmen unb bab

erfte ©efep beb Sloraiib, bie ^Uarmpergigfeit, in umfaffenb»

feer ^eife gu erfüCeu.
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®em (Jfiebtu) leuchtete e§ atö eine feiner i)ödf)ften 2iitf»

gaben nor, 5111 3lnäbilbung ber Sngenb feine§ ünnbeS
nod^ allen träften beiautragen itnb bte enro|)ätfct)en Sin»
fdjamtngen auf aiien ©ebieten ber wiffenfd^aftUcben ©r»
fenntnig in <£(f)uie nnb §an§ fjineinaniragen. ©eibft ben
jungen S:i)eoiogen enipfal er ben ®efticf) ber pljeren linier»
ridjlganflaiten, iüelrf)e unter feiner Siegierung einer ifteform
unteraogen worben loaren, um i^re geifiigen Siniageu ni
üben nnb il)ren Slnfctjnuunggfreig über bie SBelt nnb bie
Singe barin 51t erweitern. Sie Siebe, we!ci)e er für biefe
aSeftrebungen an ben Sag legte, nnb ber @ifer, mit weicbem
er ficö feiner Siufgabe unteraog, fauben eine befonbere
Unterftü^ung burd) bie loeife ®ntI)oilung ber brittifeben
a?ermattung oon allem, wag bie DMigion'nnb ba§ öffeul»
liebe Unterricbtgwefen in Slegbpten betraf, ibier war bem
©bebiw Itnb feinem Hultiigminifter ein freieg »Selb für
il)re unbefebrünfte Sätigfeit geblieben.

Silleg in allem genommen mub eg ber gerechte nnb
unparteiifebe Seurleiler bem oeritorbenen ©bebiw nacb»
rübmen, ba§ er eg mit großem ©efebief nnb in richtiger
©rfeuntnig feiner 3eit oerftonben bat, ben mobammebaiii»
fdien ©eift mit beji ©rrungenfibaften beg europciifdjeu
tultnrlebeng 51t oerföbnen nnb gur ©mpfänglicbfeit bafür
31t gewinnen, llnb gernbe bie Singbilbunq ber Sngenb
erfcbien_ ihm olg bag geeignelfte SJiittel, biefen hoben äweef
gn erreichen. Sie SSontrteile oerfebwinben bamit nnb bie

Hulturgegenfäbe gwifeben Orient nnb Occibent werben
immer geringer, ©elbft ber Sinblicf ber heutigen ©labt
llairo liefert ein bereteg geugnig für bie ©eneigtheit
ihrer Sewobner giir ginfübrung abenbläubifcber ©ewobn»
beiten auf bem ©ebiete beg .g)nuferbaueg uiib ber inneren
Slnlagen big gu ben aBafferleitungen nnb fonftigem Slomfort
bin. Unter ber Dlegierung beg oerblicbenen ©bebiwg fiiib

gerabegu SBunberbinge nadb biefer Dlidbtung gefebeben, nnb
bie ehemalige ©baüfeiiftabt ftebt auf bem'^fjunfie, ficb in
gro^artigftem 3)?abftabe gu einem gtanguoHen europäifeben
38 interfurort umguwanbeln. Sie pracbioollften S)nufer,
an ihrer ©pitje oornebme ©aftbofe, waebfen wie° SUlge
mtg bem_©rbbobeu, nnb ber S^'embeiwcrfebr nimmt eine
unglaubliche Slngbebnnng an. ©cbon jeljt barf ,^airo alg
bie eigentlidbe SBeltftabt beg iDcorgnilanbeg betrachtet
werben, nnb eg ift nur gerecht, angtterfennen, bag 311 0»
bammeb Sewfif ber oolle Sauf bafür gebührt, bureb
feine aufrichtige Seilnabme für bie aSorgüge beg europäi»
fdben aSefeng nicht nur ber aiefibengftabt, 'fonbern feinem
gangen Sanbe bie auggegeid)netften Sienfte erwiefen gu
haben, ©r bat babureb ben tatfäcblidjeu ajeweig geliefert,
bag man ein frommer SKuglim fein fonn, ohne ‘ficb ben
aüBoltaten beg cbriftlicben 5lulturlebeng gu oerfcbliegen.
aSeiben, bem oerftorbenen ©gebiw unb ber überlebenben
oerwitweten ©bchiwa, gereichen biefe neuen Slnfdtauungen
gum boebften Sßerbienfte. 31ur ber rohe SciwtiSmug ber
Orientoien 00m gewöbnlicheu ©cglage fann ficb biefen
Sorberungen ber neuen geit oerfcbliegen. ©in fortgefegter
^ompf bogegen würbe ben eigenen Untergang ber morgen»
lünbif(^eu ©toaten nnb asölfer oorbereiteu nnb befd)lenntgen
helfen. Unb bag möge ber Fimmel oerhüten. Sie ^oefie
beg Orientg würbe bamit oug ber aSelt gefchofft werben
nnb bie ißrofo beg Slöenblanbeg an ihre ©teile treten.

^ine t>et?Ia00Ot?b««ng.

^on

Crntt

©ine für .qan^ SDentjcl^laub ein()eit(id) geftaltete unb mu
betiUd) al§ ©efd^ geltenbe SSerlaggorbnung märe gemiß eine

fdjöite @ad)e. )öet bem SBunfe^e i^re§ äuflattbefommeng be-

teüigen ftc^ mehrere taufenb beutfdbe ä5er(og§bu(^bänb(er unb
eine nod^ gröBere gabt bott Saufenben beutjd)er ©dbriftfteßer.

Sie mürbe, fei e§ ba^ fie in ba§ bürgerlicbe ©efe^bud) für
ha§> beutfdie Dietcb 9lufna[)me fänbe, fei e^ bo§ fie atö hz-

fonbere» §Reid)§gefei^ ^ur ^ubüfatlon fäine, in biefen für ba§
geifttge Seben unb (Streben ber Station feljr miebtigen Greifen
bte febr bebauerlidbe §Redbt§unficberbeit befeitigen, bie 'je^t baroug
entftebt, baß gragen be§ materiellen SSerlag^redbtS nur an§>

bem Sanbeggefe^ beantmortet merben fönnen, biefe§ SanbeB=
gefe^ aber für bie ©eutren be§ beutfd)en Sudbbönbelg : SSerlin,

ßeip^ig^^regben, Söln, granffurt a. Stuttgart, SJJündjen

2 c. ein berfebiebeneg ift. ^äbrenb bie mirtfdbaftlicbe 0rgani==

fation be§ beutfeben ®ucbbönbet§ meit über bie ©renjen be§

9teid}§ ttub fi(^ am menigften innerhalb berfetben

Sebraufen felgen tagt, möbrenb feit einem bie

beutfdben Sdbriftfteller gemobnt finb, ihren SBobnfii^ unabhängig
t)on ihrer Staaigangehörigfeit 51t nehmen unb ^vl med)feln,

mährenb lange fchon bem ^n:= unb Suetanbe gegenüber nur
bon einer beutfeh^Jt (nidb^ preufeifdjen, fächfifdben, bairifchen k .)

^ßrobuftion unb bon einem beutfdben ^udbhctnbel bie ^ebe ift,

fann ein Serlag§bertrag, je nad)bem er ht^t: ober bort gum
^bfchlug gefommen, eine fehr berfchiebene ©rgänjnng burdb ba§
©efe^ finben unb baher im Streitfaß eine fehr berfd)iebene

richterliche ©ntfdbeibung offen laffen. SBährenb mir ur\§> eine§

9Mdb§gefe|e§ über ba§ Urheberret^t erfreuen, ift ba§ X?erhält=

iii§> ^mif^en bem Urheber unb bemfenigen, meldber mit Urheber-
redbten ©efebäfte betreibt, alfo ^mifi^en bem Sfutor unb Ser-
leger nod) immer nicht einheitli^ geregelt, ©ine beutfdie Ser=
laggorbnuug fehlt uu§.

Sebürfni§, enblidb auch auf biefem Serfehr^gebiet

SSaubel ^u fchaffen, minbeftenS bie 9ftegeluug burdb bie geft-

leguug bon grunbfäljtichen ©efidbt^punften bor^ubereiten unb

51t erieidbteru, erflarfte ^iemlidb gleidb^eitig in beiben Sägern
511 bem Serfuch einer praftifdben ßöfung ber Siufgabe.

bergaugenen S(^bt^ mürbe er unternommen unb fräftig burdb-

geführt — leiber mit bem ©nbergebnig, bajä ftatt einer Ser-
Inggorbuuug bereu 5 m ei au§ ben Serhanblungen ht*^^bor-

gegaugen finb. ®er beutfdje Schrif tfieller - Serbanb
beröffentlidhte in feinem Organ ,,‘5)eutfdbe S^effe" S^r. 19 bom
30. 1891 ben bon feiner ©eneralberfammlung angenom-
menen „©ntmurf eine^ ©efel^eg über ben Serlagg-
Sertrag", ber Sörfenberein ber beutfehen Sndhhünbler im
Sörfenblatt bom 30. ^e^ember 1891 Seilage ju ^r. 301 ben

ihm am 15. ©e^ember erftatteten „Serii^t feinet au^erorbent-

Iid]en Stu§fdhuffe§ ^ur Sln^arbeitung einer Serlag^orbnun g
für ben beutfehen Suchh anbei“. Sor ber enbgittigen

Sefchlußfaffung über bie legiere foß ber öffentli(hen SJteinnng

©elegenheit ^ur 51euherung gegeben merben.

SRan foßte meinen,
*

e§ liege auf ber $anb, bag eine

bnitfdie Serlag^orbnung mit 31u§ficht auf Serücffichtigiing burd)

bie gefehgebenben gaftoren nur ^uftanbe fommen fönne au§>

einer Serftäubigung ber beiben beteiligten, auf einanber an=^

gemiefenen ©nippen ber Serlcger unb (^d}riftfteßer. SSunber-
lidhermeife ift Pon einer foldien Serftänbigung bei gemeinfamer
Slrbeit Slbftanb genommen. S)ie Sd)ulb merfen bie Suchhünbler
in ihrem Serid)t bodh faum ernftgemeint auf bie Sdhriftfteßer.

©§ fd)ien fich Pon felbft 511 Perftehen, bof] ein gufammen^
arbeiten nur benfbar mar, menn fidh bie S?ommiffion au§
Sertretern beiber $eile ^nfammenfehte. ®ie§ moßten bie

Suchhänbler Pon Slnfang an nidß. Organifirt maren bie

bentfdhen Sdhriftfteßer ^ur geit lebiglid] im beutfd}en Sdhrift-

fteßer-Serbanbe. ©§ lag für ben SörfenPerein ber beutfi^en

Sudhhänbler nahe, menn berfelbe, mie gefd)ehen, auf einen

Slntrag Sobert Soigtlänber^ bie S^^itiatiPe ergriff, ihn ^ur Se==

teiligung bnrd) gemähße Vertreter anf^uforbern. gd) felbft

habe — e§ mag mir erlaubt fein, Iß^t: Pon mir 511 fpred^en,

ba ber S3erid)t meinen SJamen in biefer Serbinbung ermähnt
““ $errn Soigttänber, ber fich Pertraulich an midh maute,
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briefüä) unb münbtl^ ctuf btefen mä) meiner 3luffaffung ollein
'

5uiäfftgen ©tanbpunft p führen gefud}t, unb auf meine (Bin-

mirfnng (^at bann and) ber gefd)öft^fuf}renbe ^ngfc^uB be§

©diriftfteHer^^Serbanbeg bie 33ereiüniüigfett ^nr gemetnfamen

5lrbeit unter bem jc^on jelbftrerftanbltcb^^^ Sorbet)aIt au^ge-

fprod^en, ba§ bie ©d^riftftetter al§ g(eid)bered}tigte^$artei

5U ben SSerbanblungen ^uge^ogen mürben, ^err Soigtlänber

felbft ijat feine SKeinnng babin ju erfennen gegeben, er glaube,

ba^ man gut tue, „in bie entgegengeftredte §anb ein5ufcblagen

unb bie Serftänbignng mit bem @c^riftfiellerberbanb gu fud}en''

;

auf feinen Antrag mürbe bem gemailten Sln^ü’c^ug „bie @r=

mcid)tigung 511m Raubein in biefer 9?ic^tnng txkiiV'. S)er

2tu§fcbu§ ber Snd)l)änbler b<^t febod) bon biefer Sottmat^t

feinen ©ebraiid) gemacht, fonbern befd]loffen, fid) erft im engften

©reife über bie bndibünbferifcben gragen 51t einigen, bann

ben erhielten ©ntmnrf furiftifdjer Segntad)tung 511 unter^^

breiten, enblicb in Beratungen mit fcbriftfteüerifcben @ad)=

berftünbigen 5U treten. SDa§ Borgeben blieb alfo ein burd)au§

einfeitigeg, and) menn bie ingmifdien ^nr Sfngarbeitung eine§

®efcbentmnrf^ über Berlag^recb^ Antrag bon Dr. 3ffobert

©eil born ©(^riftfteßer := Berbanbe eingefel^te ©ommtffion bon

ben 9lrbeiten be^ Bucbbönbler ^ 9ln§fd^nffe§ bertraulid)

teilnng erhielt nnb ^ur SlenBerung aufgeforbevt mürbe, ^ie

511 biefer ©ommijfion gebörigen ©cbriftfteüer galten bem Slu§==

fd)uB lebiglid) olg ©acbberftanbige, bereu ®ntad)ten münfcben§-

mert mar; 511 einer gemeinfamen Beratung bot er fie nie ein-

geloben nnb nach ber an^brüdlicben ©rflarung be§ Berichte

au(^ nidbt einlaben moden.,

^ie Brüfung ber für biefe gurüdbaltiing angefübrten

©rünbe fann bem Berbanbe überlaffen bleiben. $ier intereffirt

nur ber eine, ba§ ber Börfenberein al§ eine }uriftifd)e Bei^lon

feine TOtglieber mangels anbermeitigen Borbebnlt§ and) in

ihrem ©efcbäft^gebaren an bie burd) bie ^auptberfammlung

angenommene Berloggorbnung binbe, mübrenb ber 0cbxift=

ftefier^Berbanb
.
bieje ©inmirfung auf feine Slcitglieber nid)t

habe, morang ficb (itad) gemeinjamer geflftellung) bie Sl^öglicb-

feit ergeben fönne, ba^ älHtglieber be§ Börfenbereiim bei
.

©treitigfeiten mit ajcitgliebern bey ©d)riftfteOcr:^Berbanbeg bie

Berlagöorbnung gegen fidb gelten laffen müßten, möl)ienb bie

©cbriflfteller fie, menn ihnen ungünftig, al§ für fid) nnberbinb^

lieb bezeichnen tonnten. ©§ intereffirt belljolb, mcil fpäter ber

©ab folgt: fei nod) bemerft, baß beffen (be§ ^chiiftfteller:^

Berbanbe^) ©efebentmnrf lebiglid) ben l)ot, bem

?ieid)§fanzler nnb bem 9Md)§tage zur Berücffid)tignng bei

gefebgebertfehen wirbelten übermiefen zu tperben. i)k Berlag§=
orbnnng be§ Börfenberein^ hot bie meitergehenbe Beftim-

mung, in fofortige praftifche SSirfjamfeit innerhalb be§ Xeutjd)=^

lanb§ ©renzen meit überragenben ©ebieteg be§ beutfehen Bnd]==

l)onbcl§ zu treten."

SDiefer ©ab geht nid)t nur bie SKitglieber be§ Berbanbe^,

fonbern fümtliche ©chrijtfteHer an. ©r ift mir nur bann

berftönbli(h, trenn ich ihtu einen bereu Sutereffen anf§ Bebenf:=

lichfte gefeihtbenben ©inn gebe, Buchhönbler ftellen banad)

einfettig bie nad) ihrer 5lnfd)anung für ba§ Berlag^gejchöft

geltenben nnb gelten fodenben ©runbjabe zu einer Beilage-

orWing zufammen, xxxdjt um bie geßblidie Sicgclmig ber

terie in ihrem ©inne herbeiznführen, fonbern um biefe

Berlaggorbnung in ihrem ©reife ^xxm ©efeb zu
machen. 9cnn föhnen fie ztror unter fi^ feftftellen, ma§
ihnen beliebt. ®a aber feber Berlag§rertrag ein Bertrag

zmifchen einem Berleger unb einem © d)riftfteller (nid)t

bon Berlegern unter einanber) ift, fo laft fid) gar nicht er^=

fennen, mte ihre Berlag^orbnung in praftifche SBirffamfeit

anber§ treten fann, al§> menn fie ben mirtfdiaftlicl) fchmöcheren

2^etl baburdh bergemaltigen, baß fie in jebem befonberen gad
ben 50Jitfontral)‘vnten zur ^nerfennnng nötigen. ,^ic§ tönnte

etma burch einen ©chlußparagraphen be§ Bertrag§formiilar§

gefchehen, ber lautete: fo meit biefer Bertrag nid)t entgegen==

gefegte Beftimmnngen enthält, untermerfen beibe $eile fid) ben

Borfdhriften ber Berlag^orbnnng be§ Börjenbereing; benn bie

adgemeine Befiimmung be§ § 6: „©omeit ber Bertrag feine

Beftimmnngen enthält, fommen bie Borfchriften biefer Berlag§^

orbnnng ... zur Slnmenbiing", reid)t bafür nid)t au§. ©^
bebarf 'mol feiner meitlänpgen Slu^führnng, baß e§ fid) hier

in ber $at um einen ©emaltaft honbeln mürbe, ber be§ Ber-

tranen^berl)ältniffe^> Berlegern nnb ©chriftftedern nn-

mürbig märe,^ unb gegen ben um fo mehr proteftirt merben
müßte, al§ feine Jragmeite ben lehteren beim Bertrag^abfcßluß
in ben feltenften gäden zur ©rfenntniS fommen mürbe. S<h
fann nicht glauben, baß fiep bie Berichterftatter biefe ©onfequenz
fiar gemacht haben, bie ha§> gute ©innernehmen ber auf eim
anber angemiefenen Sntereffenten unrettbar zerftören müfte.

^äre e§ benfbar, baß ebenfo einfeitig bie ©chriftfteder fidh

Perbünbeten, um ihre Berlag^orbnung gelten zu loffen, fo

mürbe ein Berlag^Pertrag überhaupt nid)t zuftonbe fommen
fönnen.

^enn bie beiben Berlag^orbnnngen gehen in fehr mefenf-
lichen Bouften meit an^einanber.

(©chfuß folgt).

Sioei

Bon

Ift Ctrl ^tauff cr^Bern.'^)

9lu§ ber ©inbheit.

I.

3Sie liebf id) bid), mie blidte id) fo gerne,

SDu flugeg ©inb in b,einer Singen ©ferne,
3u beine braunen Singen, liebeg ©inb! —
©g ift Porbei, mir finb einanber ferne.

©in ©inberföpfchen, braun unb ernft unb ftid,

©teigt traumhaft auf ang meiner ©inbheit Sagen
Unb blidt fo ernft, alg ob eg fagen mid:
©ei rußig, ©arl, iinb bleibe treu unb gut,

SBie jene B™zen, mo bie SKäreßen fagen. —
®er mag eg fein, bag ftide Sljägbelein^

Sag große, braune, ftide SKägbelein ,

Slug ferner ©inbßeit miggeflungnen Sagen?

SSie gingen mir einft ^anb in ^anb
Sag Sorf hiuanf, hinab.

2öie liebb id) bi^, mie liebt^ft bu mid)

3m fernen Baterlanb.

SBie marft bu mir fo: gut unb treu,

Su ftideg, großeg ©inb,

SBie zog eg ade Sage neu
ßu bir, zu bir mich hin.

2Bie gingen eng Perfihlungen mir
Sag Sorf hinauf, hiuab.

Sßie mamheg ©üßlein gabft btt mir,

äßie maneßeg ©üßlein gab ieß bir,

Sanb auf, Sanb auf, Sanb ab.

*) SßSir erhalten bie beibetf^ebiißte beg nnglüdlicßen ©ünftlerg

Pon einem feiner ßiefigen greunbe, mit bem er in üntimem Berfeßre

ftanb. SBenn fie amß niißt augreießen, um ein poetifeßeg Solent

beg genialen Manneg zu betoeifen, fo bürften fie bod) ein menfd)^

lihßg unb biograpßifcßeg gntereffe in Slnfprucß neßmen

SUfiörttdi tc^ ^räma^ tijcale jFrau“'

taitti in 5 tacßcn Il5aimiinan0cl^ unteclCtcDdißii.

üFoi'tfetsung imtj .ficljlufi in Mt, 6 ff.
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@ i u 2S i u t e r m ä r d) e n.'

Bon

Igrnnann iSuöerniann.

I.

Sie ift eine ^ee itiib ift aitcf) feine .... boc^ meine
^ee ift fie gewi^ —

iRnr wenige Siole wäijvenb meine» Se6en§ ift fie mir

erfdjienen in ^ngenbliden, ba id) fie nm wenigften er-

wartete. —
aSenn ic^ fie Ijolten wollte, war fie oerfd)wnnben.

Unb bennod) weilt fie oft in meiner 3^äl)e. —
fül)te fie im ^aitcf) be» SBinterwinbeS, ber über fonnige

©^neefelber bnt)inflreid)t — id) atme fie im ®nft be§

a}torgenreif§, ber gtitjernb in meinem Starte t)öngt, —
id^ fel)e ben ©djatten it)re§ öeibe§ riefengrofi über ben

bnnftig fi^war^en 3öinterl)immel ftreiefien, ber frieblid) wie

bie ^offnungStofigfeit über ber nadimiitäglidjen ®ämme'
rnng° kr glangtoS weiften ©efitbe l)ängt — ict) t]öre _ba§

3Bi§pern ii)rer ©timme in ben Siefen be§ fnbfernen lfeffel§,

ben bie bläntidte ©piritngflamme wie ein l^rang oon

^rrti^tern nmtangt. —
Slber oon ben wenigen ’Dt'aten, ba fie teibl)aftig oor

mir ftanb — immer wed}fetnb an ©eftatt unb bennod)

ftetg biefelbe — mein ©d)i(ffot, meine 3itfit»ft« wie fie

werben foilte unb nic^t warb, meine SIngft unb meine 8>i=

oerfii^t, mein gnler unb mein böfer ©tern, •— oon biefen

ajtalen will ic^ eud) er5ät)ten.

II.

©g war oor swanjig 3al)ren an einem ©fjälabenb

gut ©pip'^ania§äeit.

©rauben wirbette ber ©d)nee. — 5Bie enblofe iOioiten»

fc^würme famen bie f^^otfen an bie 3=enflerfet)eiben ge=

flattert, ftiefeen tanltog gegen ba§ ®la§ unb glitten bann

feufredjt, al§ I)ötten fie beim Slnprall il)r

brod^en, sur @rbe nieber.

®ie Sampe, bie alte Slugenoerberberin ,
mit bem

btanfen ÜReffingfufee unb bem grünen, auggefranjten

©i^irme, ftanb auf bem Sifdie. ®a§ Del in il)mn üeibe

gurgelte in el)rbarer ipflid)terfüf[ung. — Stuf i()reni^®od)te

fammelten fid) bie ©^laefen, wie ein anggebrannter iad)eiler=

baiifen an5ufel)n, über bem ein mübeg f^ener langfam

einf(^läft

®rüben in bem 5erfct)liffenen ^olfterftul)le war meine

Skutter gemad)ti(l) eingenitft. ®er ©tridftrmubf,,.

ihren ^änben entglitten, lag auf ber blaugebtümten

©chür^e. — ®er iBollenfaben fchnitt eine tiefe gurdfc in

bie geborftene §aut ihre» — ®<>w ber IRabetn

wiphte in fühnen ©d)wingungen hinter bem Oh^'^-

®er ©amowar mit bem runben Stauche unb bem

blihbtanfen ©chornftein war auf bem Stebentifjhe ftehen

geblieben. — Ston Seit gn Seit wirbelte eine fleine, bla^=

bläuliche ®ampfwotfe oon ihm empor unb ein garter

§otgfol)lenbunft umfbiette fihelnb meine 9lafe.

SSor mir oufgefchlagen log beg feinen ©attuft fatilü

norifche Sterfd)wöriutg. Slber wag ging ©oiluft mich an?

®ort fteht er fchon bereit — brüben auf bem Sücherbrette

lad)enb unb locfenb in feinem golbgefchmücften ©ewanbe,

er, TOündjhaufen, ber erfte Stoman meineg itebeng.

S^och gehn Setten, bann war id) frei. — Sd) wühlte

bie beiben gäufte in bie $ofentafd)en hinein, beim mich

fror. Stod) gehn Seilen! —
©ehnfüchtig ftorrte ich meinem f^rennbe entgegen.

Unb fiehe ba! SBag bie ©tümperfunft beg Stud)=

binberg gefchoffen, — plumpe Slrobegfeu oon SBeinblättern,

bie fich um geborftene ©äitlen ronfen, eine aufgehenbe

©onne in ber StZitte mit einem ©pinnenneli oon ©trahten

ringgherum, eg begann plötgtich fi$ auggubehnen in ^öpe
unb Streite, würbe größer unb größer, big eg bag gange

Simmer erfüllte. — ®ie SBeinblätter fchüttetten fi^ im
SOtorgenwinbe, ein leifeg Sliefeln lie^ bie ©äuten erbeben,

unb höher unb höhfr ftirg bie ©onne oom Stoben empor.

— gf’wig fchoffen ihre Strahlen burcheinanber, ein Steigen

tangenber g^acfetn, immer weiter ftrecften fid) bie flimmern»

ben Sinne, olg wofiten fie bie SBett erfoffen unb on fid)

giel)n, fie im ©onnenfd)o^e git begraben. — ©in Straufen

erhob fich i>i Süften, bumpf unb hergerfchütlernb wie

ferner Drgelflong, eg fchwofi auf gum ®onnergetön, grell

anfgucfenbeg ©i)wbalflingen mifchle fid) barein.

®a fpringt ber ©onnenteib weit auf — eine f^tamme
in bläulichem ^^thogphorgtange gifht hrwug unb auf biefer

gtamme fteht hocfiaufgerihtet mit ftiegenbem ©l)iton ein

weigeg, gotbt)aorigeg Söeib, ©chwanenftügel im Stachen,

eine $arfe in ber §anb. — —
Sllg fie mid) fie!)t, lacht fie l)efi cmf- ®öricht, finbifch,

ungegogen flingt bieg Sad)en, unb wahrlid)! ein llinber»

miinb ift eg, bem eg entquillt. Sn heraugforbernber Soll»

heit guffen bie blauen Unfchnlbgougen mich on. ®ie
prafieh astangen erglühen in fed'er Sebengfreube ! — Slfie

guten ©eifter, wie fommt biejer Hinbgfopf auf fold)cn

©ötterleib? — Stun wirft fie bie §arfe ouf bie SKotfen,

hocft auf ben ©oiten nieber, pulgt fiel) mit bem linfen

^’lügel gefchid't bog Stägehen unb ruft mir gu:
' „Äomm, fd)littre mich !" —
SJZit offenem SJtoule ftarr id) fie an. ®onn roff id)

all meinen ifiiut gufammen unb ftammle:
„SBer bift bu?"
,,Sd) hetfee Shea," fichert fie.

„Unb wer bift bu?" frag id) noch einmol.

„aster ich — o>h öummeg Seng! — fomm fchlittre

mich ~ ober nein, bu fannft ja nid)t fliegen — ict) werbe

bid) fd)littern — bag gel)t fchnefier."

Unb fie erhebt fich! §err beg §immelg, welche

formen! Söie ftolg bie §üften fid) wölben über bem läffig

gefunfenen ©ürtel, wie ebel §olg unb Stufen fid) oer»

niählen, in ßinien, wie fie nie ein Hünftler gu erfoffen oer»

mocht.

@ie ober ergreift mit ihren fd)lanfen S'ingern bag

blaue, golbgewirfte Sanb, bag ben §alg ber §orfe um»
jd)iingt, unb mad)t eine ©eberbe, alg ftelle fie fiel) gum
Siel)n bereit oor einen ©d)litten.

„J^omm," ruft fie noh einmal.

Sch woge nicht, gu wiberftehn. öinfifch l)0(f id) auf

ben Saiten nieber.

„Sei) werb’ fie burd)treten!" ftammle ich.

„®u ^nirpg," lacht fie „Söag glnubft bu wol, wie

leid)t bu bift! Unb nun holt bid) feft
"

,flaum hob id) Seit, mit beiben §änben bag golbene

©elänbe gu uml'lommern, ba l)ör id) bid)t oor mir ein

Slanfchen. -- ®ie mächügen glüget falten fid) aiigeinonber,

mein ©d)litten fchwebt nhb fhwanft in ben lüften — unb
oorwärt? — oufwärtg gel)tg in faufenbem f^luge.

©d)on liegt tief unter mir bie ©Iternhütte. — ^oum,
bafe il)r üicht ben SBeg gu meinen ^öl)en finbet. — f^locfen»

gewirbel umfreift meine Stirne. — Sm nächften Singen»

bliche ift eg oerfchwunben. — SKorgenrot britht burd) bie

Stacht. — ©in warmer astinb ftreicht mir entgegen unb
weht burd) bie ©oiten, baß fie leife gittern unb flogen,

wie ein fd)lofenbeg Hinb, an beffen ©eie ein ahnenber
Sraum oorübergieht.

„©chau hinab," ruft meine f^ee, ihr lochenbeg Jhöpf»

chen gu mir umwenbenb.
®a fei) ich,, in f^rühlinggglang gebabet einen weiten

Seppich Oon SBälbern unb §ügeln, oon Sttotten unb ©een
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enbIo§ imter mir oit§gebrettet. — ßJrihtgolben 51t

mir empor — faum ba^ mein 93li(f bie g^iiHe ber 3Bunber

gu ertragen üermag. —
„@§ ift ja ^rüpling geworben!" fag ic| bebenb.

„SKiHft bu pimmter?" fragt fie.

ja!"

®a gleiten wir aucfi fd^on pinab. —
„3lat, wa§ ba§ ift?" fragt fie.

—
S’in alte§, IfalbüerfalleneS @(|lo^ bebt feine granitnen

Wanern bod) oor mir empor. S!aufenbjäbriger ©pben
wölbt ficb über ben ©iebeln — fcbwargioeibe ©cbwnlben

fcbieben Iäng§ ben ©äcbern bin unb l)or'. — 9ling§brnmt

erbebt fid) in liebli^em ©ieficpt blübenber Söeibborn mn
webenbe ©piräenbüfd)et gefcplnngen. — Sißitbe Stofen

taucben au§ bem ©nnfel empor, fromm leucbtenb, wie

l?inberougen, nnb fcbloftrnnfen labt ein §oflnnberbamn

feine Swftge anf fie nieberfinfen ^

8lnf ber alten !Eerraffe, bort wo in gerbrorbenen

Urnen breitblöttrige Kletten wucbern, wirb eg lebenbig.

(£ine SUabcbengeftätt, fcplanf nnb biegfam, einen groben

altmobifdben ©trobbut anf bem .^anpte, ein f^tortüdjlein

frengweife nm §al§ nnb .^üfte gefcplnngen, ift an§ bnn

morfdben, eifenbefd)lagenen i)]ortale getreten, ©ie trögt

ein weibeg Sßünbelcben unter bem Sinne nnb fcpaut

prüfenb nacp recptg nnb linfg, wie einer, ber anf bie

SBanberfdjaft will. —
„©iel) fie bir an", fagt meine —
®a fallt eg wie ©ctinppen oon meinen Singen.

„®ag ift Sigbeil)!'' fnble icb auf, „bie nacp bem
©bei'bofe gel)t." —

Unb raitm boö icp ben Dberpof genannt, ba bringt

eg licbliib wie 93ratenbnft in meine Dtafe. — Slaucbwotfen

wölgen ficb wir entgegen, trübe g’tommen gitcfen baraiig

empor. ®a bröteltg nnb ba fo^tg, nnb bocbanf fpritjt

bag fiebenbe g^ett! Sßnnber ancp! 3Wan wiH ja $ocb=

geit feiern."

„irööcbteft bn ancb bag Slicptfcbwert fepn?" fragt

meine f^rennbin. ©in gebeimnigooöer ©cbanber rinnt

mir über ben öeib. — „3cb mö<bt fcbon," ftüftre icb

angftlidb. —
©in §nfcb — ein leifeg l^lirren — nnb eine enge,

fable l^ammer Ipt fi^i iwt nng gefcbloffen. —
^

Slnf ben

granen ©retterwönben flimmern nnb langen bie OJtonb»

iicbter.

" „©cpau b^t,“ flüftert meine f^rennbin nnb weift anf

eine plumpe, alte ®rnbe.

3bt locbenbeg ©eficpt ift ftreng nnb feierlidb geworben.

Sbr i^eib fd)eint nodf) git wocbfen. $ebr nnb berrlidj,

eine Sticbterin, ftebt fie oor mir.

Scb «de ben §olg, idb fcbiele in bie ®rnbe. —
®n liegt eg — lencbtenb nnb ftilt, bog alte ©cbwert.

©in ÜJJonbenftrabl gleitet on ber ©ibneibe entlang — eine

longe, ftorre Sink giebenb. ®od) wag bebenten bie

bnnfetn ^lede, bie fii| wie $öl)ten in bag glatte ÜKetall

bineingefreffen hoben? —
„®ag ift Slnt," fogt meine g'i'cwtbin nnb frengt bie

Sinne über ber 33rnft. —
SKicb fröfteltg, aber meine 23lide finb wie feftge»

warfen an bem fd)auerlicben ©ebitbe.

„S?omm," fagt ®bfO.
‘

fann nidbtl" —
„Sßillft bng hoben?" —
„iffiie — bog ©(bwert?"

,,^ber barfft bng benn üerfcbenfen? ©ebört eg bir?"

Sd) barf olleg nnb mir gehört olleg."

®ag ©rauen padt mii^ mit eifiger g^anft. Slber ich

fonn nicht anberg:

„@iebg mir" rnf icp fcbanbernb.

Ser eherne 93lilj gndt empor nnb legt fiep fall nnb
fenept in meine Strme. SKir ift, olg begönne bag 33lut

baran anfg neue gn fließen. —
fOieine Sinne erftarren, bog ©cl)wert entfinft ihnen

nnb fönt auf bie ©oiten nieber. Sie fangen flagenb gn
flirren an. — gaff )oie Slngftfcbreien Hingt' ipr ©etön. —

„SUmm bidb in Sicht," ruft meine gvennbin, „bag

©cbwert fann fie gerreihen. ®ag ift fd}werer alg bn!" —
2Bir fliegen in bie SÄonbnacht hinong. Slber eg gel)t

lange nicht mel)r fo fchnell wie fnrg üorher. SJteine

grennbin fend)t, nnb bie tparfe fchwanft onf nnb nieber

wie ein ijSapierbraihe, wenn er in ©efapr ift, nmgn*
fiblagen. —

'Slber ich achte nicht baranf. ®enn etwag fel)r

®rolIigeg nimmt meine ©inne gang gefangen.

Sin bem SKonbe, ber otg golbene ©cheibe in bem
wotfentofen girmamente fd}wimmt, ift etwag lebenbig

geworben, ©tioag ©dpoargeg, gwiegefpalteneg gappelt on

feiner unteren ©eile bin nnb her. Sch f^bo fchörfer bi»

nnb entbede ein ißar befpornter Sleiterftiefetn, in benen

gwei mößig gerabe, bünne Seine fteefen. ®ag Sleitleber

onf ihrer Snneiifeite ift alt nnb abgefebenert nnb fchimmert

in ftnmpfem, mißfarbenem ©lange.

„©eit wann marfchirt ber iOlonb auf gwei Seinen
bnrd} bie Sßelt?" frag ich wiep nnb fange gn lachen an.

Unb plötjlich erfeijeint auf ber entgegengefeljten ©eite

ebenfollg etwag ©chwargeg — bag wadelt gar broKig nach
redjtg nnb nach linfg. — geh ftrenge mein Singe an nnb
erfenne — erfenne meineg alten grennbeg Sltünchbonfen

oergwieften ©chnaiig» nnb IHnebelbart. — @r pot mit

feinen langen, bürren gingern bie Honten ber SKonb»

fdjeibe mnflammert nnb lacht, lacht, baß ipm fepier ber

Sltem anggngeben bropt, —
„Sch will hinauf," rnf iep meiner greunbin gn. —
©ie wenbet fiep nm. SPr Hinberantlip pat fi^ mm

oollenbg in ernfte SJc'abonnengüge nmgewanbelt. Um
Sopre fepeint fie geoltert. Söie Hlönge oon ge»

borftenen ©loden palten bie SSorte mir ong Dpr: „Siki

ein 9Ucblfd}wert bei fid) trögt, fann nidjt gnm Slconbe

empor."

SJlein Hnabentrop empört fiep. „Sch will ober gn

meinem grennbe Slünchbanfen."
„SBer ein DUeptfehwert bei fiep trögt, pat feinen

grennb."

Sep fpring’ empor, will an ber Seine gerren — ba

fcplögt bie .^orfe nm — id) ftürg’ ing Seere — bog

Slicptfchwert über miep — fenfreept boprt eg fiep in meinen
Selb — iep ftürg, iep ftürge — —

„Sa boep," fagt meine SWntter, „warum rnfft bu fo

öngftttep? S<h waepe ja fepon!" Unb gemöcplich nimmt
fie bie ©triefnobel hinter bem Dpre fort, ftid)t fie in ben

Hnönel nnb wicfelt ben angefangenen ©trumpf forgföltig

brnm pernm. — — ^ —
(gortfetjerag folgt.)

Del' M
SSon
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gong bir ein Sröpflein ang bem tief nnb rafep

fließenben ©trome ber gfü, brbigg itnterg SJJifroffop ge»

naner Setroeptnng, nnb bn wirft "barin ein gut ®eil beffen
erfennen, loag ber große ©trom mit fiep ‘füprt. ©ogar
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bie öielbefpotteteii ©türme in ben SBaffergtöfern fiub be=

lelfrenb, mte fo[t olIe§, roa§ befpottet wirb; man fann

barauS fi^liefeen anf bie ©igenfi^aften be§ betrejfenben

SBafferS wie be§ belreffenben @iafe§. SBenn icp mit foidiem

i'ergleicf) einen fnrßen 33eri^t über ben ,,^oE ©prift" ein»

leite, fo mog e§ fcpeinen, al§ nerleugnete icp bie $ocpacp»

tnng, welcpe graöüätifd)e SO'tenfdfieh nnb ®inge bean»

fpnti^en. Unter granitätilcpen atJenfcpen nerftepe i(^ nicpt

ben ^rofeffor o. ©prift, berseitigen Eieftor ber mündpener

Uniüerptüt; beim er ift nicpt ein granitätifcper, fonbern

ein bernünftiger 9J?ann. Unter ben grabitfttif(|en Singen

öerftepe icp nicpt bie SBiffenfcpaft. ^t§ wel(^e e§ nii^t

nötig pat, ©prfnr^t gu peifcpen, fcpon epe fie ipren 3ln=

fprncp auf (Jprfnrdpt erwiefen. 9^ur ba§ grauitatifcpe

Sogma pat ba§ nötig, nnb bie granitätifcpen Sente, welcpe

bn§ Sogma nerteibigen mit ber gansen begeifterten Hiebe,

bie ber 3JJenf(p 51t bent emppnbet, wa§ ipm nüpticp ift.

Siefen pat 3Bitpelm ü. ©prift fcpweren Slnftop ge»

geben, f^otgenbermapen: am 21. fEooember 1891 pielt

er beim 3tntfitte be§ fReftorateS ber Subwig»S’(aj;imilian§»

Unioerfität eine 31ebe über .,9ieform be§ Uninerfitötl»

UiiterricptS". 3n rupiger, wolbebacpter SBeife, gau3 snr

©acpe, trögt er feine Oebanfen nor über bie SSerbefferung

beä Sepreii§ nnb Sernen§ an ben §ocpfcpnten. Sie ©tu»

beuten foEen nicpt auf ba§ ?tnpören non SSortefungen fiep

befeprönfen, fie foEen ben ©toff lebenbiger aufnepmen:

„33orlefungen bilben einen' wefentUepen nnb notwenbigen

Seit ber Uniüerfitötsftnbien; aber in feinem gftpe öarf

mit bem §ören non ^orlefungen ba§ UnioerfitötSftnbinm

al§ obgef^toffen gelten; e§ muffen ptnäutreten: Uebnngen

im ©i'perimentiren nnb in ber prafiifcpen Stnwenbnng be§

©eiernten, afiine Ulnteilnapme an ber SBefpreepung wiffen»

fepafttieper ©ontroberjen nnb anfgefteEter Spefen, feprift»

litpe Stearbeitnngen einzelner fcpwierigerer f^öEe, fclb»

ftönbige SBerfnepe in Söfnng wiffenfepafttieper ^.fJrobleme.

SLton biefen nier Slnfgoben ift bie ajieprgapt berart, bap

fiep ipnen fein ©tnbent in feiner gafnllöt ent^iepen barf;

aEe inSgefamt müffen ba§ öe,§ 2Betteifer§ nnb beB

ibealen ©trebeng ber afabemifepen Sngenb fein." — 93ei

ber 3ln§füprung uub S3egrünbung feiner 3Reinnngen ift

c§ mm bem SSortragenben begegnet, einige ©öpe an§3u»

fpreepen, weldje fo gebeutet werben fönnen, al§ ermangle

er ber regten fircplicpen ©länbigfeit; als befipe er biefe

©lönbigfett wenigftenS nicpt in bem erforberlicpen ©rabe
— fo 3u fogen:' in bem erforberlicpen önanlnm. Sa
peipt cS 3. ®., bop „in nuferer geit ber .§ancp eines

nengeftaltenben ©eifteS bnrep bie Seit gept nnb auep bie

cilteprwürbigen ©inrieptnngen nuferer Uniberfitöt erfrifepenb

nmwept." 9cun finb aber bie fRecptglöubigen fepr em»

pfinblicp gegen gugluft nnb beSpalb bnrepanS abgeneigt,

fiip bon irgenb einem §ancpe, befonberS wenn er frifcp

ift, nmwepen 31t laffen. 9ln einer anberen ©teEe: „ERit

ber 3nrütfbämmnng metapppfifeper ©pefnlationen nnb ber

Befragung ber 9?atnr bnrep baS ©jperiment pat fiep anep

bie Sepanblnng ber iRatnrwiffenfepaften auf ben Uniber»

fitöten gennbert." ©0 fepr aber bie Ultramontonen im
aEgemeinen für baS gnrütfbömmen eingenommen finb, fo

wenig biEigen fie eS, wenn eS gegen SRetapppfifepeS fiep

rieptet. 2tnct) lieben fie feiiicSwegS, bie iRatnr 31t be=

fragen, weil fie borauSfepen, bap fie bon biefer eigenfinnigen

altäi Same, welcpe Heute wie Sarwiii 311 Seieptuötern

pat, nur uiiangenepme Stntworten befommen. f^olgenbe

Sorte büllenbS paben boS ©türmepen, woraus bie 33er»

pnfternngSfrennbe gerne einen ©türm maepen würben,

perborgernfen: „Srop nmneper altertümlicpen f^ormen finb

wir bie eigentlicpen Sröger beS wiffenfcpaftlicpen

fepritteS: wir finb anS Snftitutionen beS SRittelalterS per»

borgegangen nnb tragen in ^leibnng nnb töarett bie 3n»
fignien beS geiftlicpen ©tanbeS; aber innerlid) finb wir

Ätnber unfereS SaprpunbertS nnb in ber ©efamtpeit

löngft ni^t mepr an bie ©epranfen eines beftimmten firep»

liepen ^efenntniffeS gebnnben."

©ie fepen, §err b. ©prift ift fein g^anatifer moberner

Slnfcpaunngen. ©r pat pep nicpt als ein Sinfelrieb beS

mobernen ©eifteS ben ©piepen ber frommen HonbSfnecpte

oorbringenb entgegengeworfen. Um ipn 3U fapeü, mnpten

fie ipn auf bem feiiieSwegS epponirten ffßlape anffnepen,

wo er ftept: 3US Sieftor einer Uniberfitöt, bie 3War als

eine fatpolifepe ©tiftnng in bie Seit getreten, biefem 8»=

ftanbe ber ^inbpeit löngft entwoepfen ift, fpraep er ans,

bap bie ©efamtpeit ber §o^fipule nicpt mepr einem

beftimmten ©efenntniffe angepört. ©ine Satfaepe, gans

einfaep eine Satfaepe Stber auep waS (opne SSergletcp!)

©aEilei gefagt patte, war gans einfaep eine Satfaepe; nnb

eS patte bennoep für ipn bie befmmten unangenepmen

folgen.

$err b. ©prift ift infolge beS UmftanbeS, bap bnrep

ben ©ang ber Seltgefepiepte feit ©aEilei bie feurigen

metapppfifepen ©pefnlationen ber 5flerifalen ein wenig

Snrüefgebömmi worben finb, nicpt berbrannt worben, nnb

baS ift boS ©rfreulicpe an ber ©acpe.

Unerfrenti^ ift eS, bap bie Siegierung, b. p. ber

^nltnSminifter, fiep 31t ben ©egnern beS ©eleprten gefteEt

pat. Samit berpölt eS fiep fo. Sie Steferenten beS ^uttnS»

minifterinmS in kapern finb nicpt f^oeplente. ©ie erfepen

bie ifenntniS ber ©acpe bnrep ipre 8ugepörigfeit 31t bem
SRinifterinm, welepeS über bie ©nepe entfepeibet. (Senn
ber Hefer biefe ©inrieptnng nicpt berftept, fann ip niptS

bofür, ip berftepe fie onp ntpt.) Siefer oeran»

lapte im Sapre 1872 ben iDcinifter Hup, onS SSertretern

ber TOittel» nnb ^opfpulen — einer babon war §err

b. ©prift — ben „oberften ©pulrat" 31t bilben. 1876

würben bie SRittel, wiE fogen: baS ©elb, für ben ,,@pnl»

rat" bon ber flerifalen SReprpeit, welpe bamatS ipre

©egnnngen über SSopern anSftraptte, berfagt. Sfpt nun
patte boS SRinifterium wieber 8000 3Rarf für ben ©pnl»
rat in baS 93ubget eingefept — ber Sieferent beS ginans»

anSfpnffeS wollte wieber nipt. Sa erfupt $err b.

©prift, ber feit 3wei Saprsepnten bem ©pulrot angepört,

ben SJUnifter am 6. 3amtor um feine ©nipebnng bon

jener ©teEnng. 2lm 8. Januar — bis dat, qeii cito dat

— giebt ber SRinifter in pöfliper Seife biefem ©rfnpen
ftait'. Saranfpin wirb in bem ginon3anSfpup bie gorbe»

rnug für ben biSper beftrittenen „©pnlrot" einftimmig

bewiEigt.

SJtan ersöplt, bap nop über anbere Singe SReinungS»

berfpiebenpeiten swifpen §errn b. ©prift nnb bem
SRinifterinm beftanben paben. 3- über baS im S^pte
1874 eingefüprte „©pesialejamen" ,

. eine Prüfung , bon
welper baS SSorrürfen im ©pmnofiolprofefforot abpöngig

ift. ©prift gilt als ber „SSater" biefeS ©jomenS, nnb baS

ERinifterinm foE bie Stbfipt paben, baS 5finb anS bem
Sege 311 rönmen. 3ebop bie ^ouptfope ift, waS ber

SRinifter felbft mit ber Slenpernng, „ipm würbe es lieber

gewefen fein, wenn baS ERiSoerftanbniS ber RefloratSrebe

nid}t möglip gewefen wöre", gort ongebentet nnb bie

nltramontanen güpTer SoEer nnb ©rtefer fröftig anSeje»

gefpropen paben: „Sie Uniberfitöten foEen baS fßeifpiet

priftlip»fonferbatiber Rnfpaunng geben," bie f^Teipeit ber

Siffenfpoft bürfe nipt bis gur Unpriftliepfeit gepen n f. w.

Sie nltramontane 8filitng jubelt: „SaS ©pftem ©prift

ift gefoEen!" fjSrofeffor fBolfelt in Sürgburg, gegen ben

in ber Slbgeorbnetenfammer gletpfoES eine luftige (^agb

eröffnet würbe, pat am 20. Januar feinen §örern erflört:

Heprfreipeit fei notwenbig, übrigens bienten feine SSor»

tröge, rept berftanben, gnr Unterftüpnng beS ©lanbenS.
' ©0 ift ber ©tnrm im Safferglofe 31t ©nbe. SaS

Sröpfpen, baS wir anfgegriffen paben, 3eigt eine reipe
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95etmiid)iing fcf)äöUi|er @itb|tcin3en. 2f6er wir finb tro^=

bem fvol)er ^offmtncj imb indfelii ber ©türme. Unb imr

mlffeii au(^, warum wir löi^cln .....

fittei'aiHf4>c neuigtciten.

®ebi(^te Don ?yricbnd) 0viell)aocn. (Staadmann,

1892. 253 ©.)

SSor ein Sal)ren ^at ba§ Iitterarifcf)e Berlin ©ptel§ageu§

fedjaigjten ©eburt^tog feftdcp begangen, ^n hex. 9lebe be§ Snbilar»

iDar ni^t§ Don 30^übigfeit au fpüren, Inol aber eine lelje ^erftim^

nxung, irie fie bte ältere nnb bie jüngere Generation leicpt gegen

einanber empfinben. fomnit „ber neue ^l^arao" ber nid)t§ nxel^r

bon Sofep^ iniffen toiH; ein junget SSolf bringt bor, nur au geneigt,

bie eilten nac§ Snbianerart in ben Söalb au fi^leppen xtxxb abautun,

3lber bie Sllten, xoexxn e§ a\x^ fdjon gruelt, xnai^en nxit gefamnielter

^raft i^r Seben§.red}t geltenb unb nxanifeftiren, bxa^ fie bxollen, ina§

fie föxxnen. ©piel^agen ging, opne abaxxbanfen, baran fein §au^

au befteden. Gr f^rieb auux ^bfd)luB energifcper, gielbetnxxfeter

©tubien über bie ^peorie ber Gpif bie GntmidelxxngSgefcpicpte feines

großen diontanioerfS in „ginber xxnb Grfinber", perfönlic^e ^ebenS^^

heif^te nxit adgenxeinen aeft^etifd)en ^etradjtxingen berfnüpfenb, xxnb

ftedte ben 33anb „Ins nxeiner ©tubiennxappe" aufamnxen, beffen

Secnftüd nid^t ben bon ibnx nxit xingleic^er Gegenliebe gel^egten

Gattungen ber Graäljlxtng xxnb beS ©d^axifpielS galt, fonbetn ber

Sprit. ©pielpagenS ^peorie ber Sprit liegt bor in benx gropen;

pöd^ft intereffanten toffap „Gbgar ^oe gegen £)enrp longfelloto."

Fiat applicatio! 2ßir finb Sapraepnte lang ben b)eiten Sßanberxingen

beS GpiterS, ben fepnfü^tigen Mänfen beS ^raxnatiterS gefolgt —
nun tonxnxt au(p bie bapinten gebliebene, nxinber gefeüige ©^mefter,

bie Sprit, peran. ^a ©pielpagen als Mnftler ftreng barauf aus

ift, bie Gattungen rein au palten, alfo xnit einer 2luSfiplie6lxd)teit,

bie ben 2öibe,rfpru(p bxedte, bexn 9tonxan jebe Scpbicpterei böUig ber=^

fagte, lernen b)ir ipn jept aunx erften 9Jdal als Spriter texxnen, oblrol

eiina feine getoaltigen ©eefcpilberungen ober baS §erbftgefüpl beS

5llternS in „Ouififana", bxie gefliffentlid) aucp bie ^erfon beS SSer^

fafferS fxcp aux:üdpielt, ber Sprit nap berlrant finb. ©pielpagen

fiept bie Gigentünxlid^leit ber Sprit barin, bap in ipr baS bid)terifd)e

Genxüt nxit §ilfe ber gantafie fiep nidjt an anberen unb burd^ anbere,

fonbern birett auSfpreepen fod: baS einaelne Iprifipe g^robutt tann

eS nur inxiner xnit einer ©tixnmung au tun paben. Unfer ^peoretiter

übt aucp pier bie ^'ritit inx eigentliipen Sßortfinne beS ©iiptenS,

inbenx er jeben frenxben ©toff, jebe ^eScription, jebe ^etradjtxxng

berpönt. $ldun ift eS nii^t blop eine läplicp baS f(parfe Gefep

xnilbernbe SßeiSpeit beS ^nnftleprerS, trenn biefen gorberungen

Kämpfer aufgefept trerben, fonbern augleiip ein natürlicpeS Gefitpl

für bie eigenen tleinen Gefepöpfe, bie in feiner Sßertftatt a^^iffp^u

ben gropen Gebilben ipr ftittereS Sßefexx treiben. Gr tritt benx

^idpter bie SSertiefung in bie ©petulation bodp offen laffen, ba ber

Sefer axif ber Gebantenpöpe ni(^t barüber grollt ober eS rietteidjt

nid^t einmal mertt, bap fein GeleitSnxann fxdp aus bem ^oeten in

ben ^pilofoppen rertranbelt pat. Sßenn alfo ber Spriter Sleupe^

rungen ber reinen ober prattifepen SSernunft ber Sprit opne©dtaben/

iprer ibealen ©timmungSreinpeit unb poetifepen gorm eixxberleibt,

fo ift „ber Unterftrom in bem glup ber Sprit tein frembeS Glement

nnb ber ©i^ter bei aller 5lepxxli^teit mit bem ^pilofoppen freige^

fprod^en. '^amit finb trir burd^auS einberftanben. ^ie ©törte nnb

bie Dfteiae ©pielpagenfcper Sprit liegen ni^t im Siebe, trorin ^p.

(Storm allein Sprit, Iprifcpe Sprit pnben trollte. 2ßir pören feine

botte 33ruftftimme. 3lm meiften nnb ergreifenbften finb elegifcpe

^öne angefdplagen, in benen fpäte Seibenf(paft branbet, um in Gnt^

fagnng au berraxxfdften: „§era, i<^ trollte, bxt aucp trürbeft alt!" trie

33ürger auf beS SebenS 5lbftieg gefenfat pat. ©oldje Mmpfe, peftig

eingeleitet, mit ©orbinen auSgefpielt, bringen pier reid^ bon ^pera

au ^eraen. Gine betregte ^ialettit beS GefüplS baut fxd^ in

«Sonetten auf, bereu manepe einen romanpaften GptluS runben nnb

bxxrd) bie klammern gleicper Gnb^ unb knftxngSaeilen aufammen^

pängenbe betten bilben. SRonologifdje pub eingeboprt in

bie grübelnben Hl^onologe beS ^änenprinaen ober. a^^f^P^u ein

„Problem" mit lauter „SSexxn" unb „3Bexxn", bie nidpt ber 2öep^

ftein beS talten ^erftanbeS, fonbern bie peipe Unrupe ber Gmppn=^

bung gefpipt pat. ®em einfamen „35efdptrörer" — nnb bie Gixx^

famteit trirb pier in langtrattigen als Genius gefeiert —
napen bie ©diatten xxnb begepren ben roten SebenSfaft. gu güpen

ber ^laftit fällt ein fepmüdenber ^rana, ein altes ^iipter^ ober

^entertrort gnillt in moberner GefüplStrelt auf; aber bistreilen

bringen ftatt IXrtlänge blope 5lntlänge au Gepör xxnb ©pieipagenS

gebilbete Dfpetorit trirtfdjaftet pie xxnb ba mit trabitionellen 33epelfen.

gu feptrer für bie tänbelnbe Graaie, au betrxxft für bie einfättigen

Dieimpaee beS naiben SegenbenftilS, berftept eS ber ©id)ter, erft in

ironifcp gefärbten ^on == gnan ^ ©tanaen toerita nnb ©eutfcplanb

tripig au nmfprüpen nnb bann ben ^att in baS DXeicp ernfter

Spmbolit pinüberaufcplageix, fo bap trir niept mepr in Hamburg au

fcplenbern glauben, fonbern bie tt^Xarienbaber Sßeipe beS ^öpern,

DXeinen, Unbetanixten nadjfüplen. Slxxf feines ©pur, bod) mepr im

^on ber älteren poffirlicpen tttomanae, bergnügt fid) ber Siebpaber

Römers, ben ©amen ^falppfo, Sfirte, ^rifei'S nnb ipren §eroen

bie ^föpfe burleSt naep moberner ttXicptxxng au beepen; ba er aber

xxnterlaffen pat, gleid) bem HtXeifter beS ,,^tta ©roll" aixdi rüdträrtS

in bie irnnberbolle 3[)därcpentrclt au fepauen, fepidt er aur ©üpne

feines ©empelraubeS an ber totite einen ^oraa xxnb einen toalreon

nad). ^peine trar noep unter Glementargeiftern au §axxfe; in ©piel==

pagenS romantijdjeS Glfengefäufel fdjnaxxbt ber ©ampftragen pinein

xxnb a^t^malnxt ein nnfelig liebenbeS ^ar. ©aS etrige Meer treip

er biel mäeptiger au befingen als bie gepeimniSbotten ©epaner beS

SföalbeS, bie tttefibenaen ber Ülomantif. 5lxxS ber Ginfamfeit tritt

biefer moberne Menfep gern auf ben openen Marft ber geit, fagt

finge, tüdjtige ©enffprüdje, in patiiotifcpen ©onetten trol and) eine

p^alinobie älterer ^arteipolitif, ergöplidje dteinxe panen bie ,,^ano^

ramenfunft" ber Maler xxnb 33üpnenfabrifaxxten in bie ^faxxne, bis

bor ein par GelegenpeitSgebicptexx an grexxnbe eine Gruppe a^pmer

36enien ,,tin de siecle'^ fid) tumxnelt xxxxb, opne anbere Mepbefxxiper

als ben ^rofeffor GberS perfönlidf angepadt au paben, launig ber^

abfepiebet: „©cpütteln bie §änbe toir nnS." ^tiept tnie ein 33ud) beS

Unmuts fottten bie Iprifcpen SebenSxxrfxxnben griebridj ©pielpagenS

fct)liepen. f

Sttlixrgarcte bon Gbner==Gfd)enbad) ©txxttgart 1891. Verlag
ber g. G. Gottafd)en ^ncppanblxxng 9Xad)folger.

GS tnlrb attgemaip in immer tx)eiteren Streifen befannt, bap
Marie bon GbnervGfdjenbad) einer nuferer erften ©d)riftftetter ift.

gpre neuefte 9Xobette, xxnfern Sefern tool befannt, bebarf feiner Gm^=

pfeplnng, xxnb xxnfer ^latt müfte fid) felber loben, txxottte eS „Marv
garete" naep Gebüpr tnürbigen ^xxr auf eins barf tnol opne ^er^
lepung ber Q3efcpeibenpeit pxngetniefen tnerben. ©ie meiften neueren
Graäplungen ber Gbner a^iepnen fiep, auper burep bie GeftaltxxngS^=

fraft beS tnapren ©iditerS, befonberS bxxrip eine getoiffe gütige gronie
ans. Gin fd)arfeS Slxxge für bie ©djtnäcpen ber Meniepen nnb
Menjcpenliebe fdjeinen einanber fonft an tniberfpred)en; bei ber Gbner
tnirb bie MenfepenfenntniS gerabe burd) tiefe Güte erft aur fröplidfen

poben SSeiSpeit. SSon ber ©arftellung totbringenber Seibeixf^aften

nnb tnilber ©ramen pält fiep biefer Geift päupg fern. „Margarete"
ift bie Umbidjtung einer älteren genialifeperen SXobette, xxnb bie

Seibenfdjaft eines fepönen unb einfadpen SßeibeS fomnxt au iprem
Dollen ttfed)t. Gerabe pier, tno ein 2[Seib aus bem ^olf ben erften

5lbelSfreifen gegenüber geftettt tnirb, a^^ÜG^ pifi ^tber tnieber, nod;
petter als fonft, bie rupige 3ßaprpeit, mit tnel cp er Marie bon Gbner==

Gfdjenbad) flaffifdfe Porträts tniener Slriftofraten au a^tdinen tneip.

Selbft in granfreidj ift biefe gäpigfeit nid)t attan tneit berbreitet.

gn ©entfcplanb aber, tno felbft im bepaglidferen ©üben bie alten

gefettfdjaftlidpen 5lbfperrungen feftgepalten tnerben, fann man nur au
päupg erfapren, bap bie ©iipter an ber ©dpilberung poepgeborener

§errf(paften fepeitern. Man liefert enttneber gxxtgemeixxte bemofratifepe
gerrbilber, tnelcpe xxnter allen Umftänben tnenigftenS bie Gleid)peit

bor ber ^oefxe berlepen xxnb bie gxxten gönnen ber Gefettfepaft niept

tnürbigexx, ober maxx a^tepuet in fenntnislofer ©epnfucpt Gräpxxnen
nadp bexn Mobett einer reidpen 33ädlermeifterixx ober einer jungen
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(S(^auf:^tererin. H)^arte bon (^Bner^^fd^enbad^ gei^net bornel^m it)ie

£eu6a(^, gxebt itn§ au§> (Eigenem ftefe tfjreu abgeflärtext ^rnnor
unb fpt bte^maf gu aEebem nod^ em E)tlbe§ geuer axi^*

ge^imbet.
' —r.

*

But Swbenfrage. Seitgböffifdöe Orighmraugfprüc^e. §erau§^
gegeben bon (^b. .S^JloEfer. Mtt einer Siorbemerfung bon

g^rnfeffor, Dr. (Srnft §aEier. Mlnd^en 1891. g. g. Se^ntann^
Verlag.

Derartige ©antntelbxerfe finb ttntner 5E, entfcbElbigen, inenn fie

einem U)oIiätigen'3b:^^<^^ bienen. ©0 finb 3. 0. gnm heften ber geriem
foionien fc^on bie pbfdfeften 5lulögraEbenfammIungen in bie 2©elt

B
[angen. ^enn nmn aber gur (^ntfcbeibung einer ernftljaften grage

an aEe Sßelt um Heine :3ntbtobifättonen bxenbet, fo mufe man
fE)on ^ufrieben fein, bxexm bie ^Inünorten geiftreicb au^faEen;

erfd^öbfenbe Belehrung b)irb man nicfi't fnben, felbft menn fämi==

liebe „geiigenoffen" ber Slufforberung niacbgelammen fein foEten.

^a§ barliegenbe ^üdblein.. ift febenfaE^ efri^r: guten ^2lb[i0t enH

fbrungen. foimnt ein eingiger . ionf.equenter 5lntifemit gum
SSort, bagegen galilreicb^ ^b^M^btiten

;
bie, meiften finb unbarteiif(b,

unb am biibfebeften ift mobl ber folgenbe ©b^ud) bmx goljanne^

irojan:

.
b^^be xixan(^eu,SEbexx gefa^nE

®en i(b bbE dbtiftlid^en ©inne^^^

Unb bin mit manebem 9^E)anbeIt,

^er Jübif(^ b^^i EU mir gebanbelt

@ött, benf icb, fiefjt bei einexn ElJann

^ag §erg mehr al§ bie 9^afe an." — r.

^ *K*

^Ar

Ottmann’^ ^ücberfd^ab. 9^r. 3—5 ®ie ^i^'=moE *= konnte imn

(^erbarb ron Ämbxxtor. . ßeibgig SSerlag bon Victor Ottmann.

(SdbneE fertig ift ©erbarb bon ^InUjntor mit bem 2Sort. 0o
bat er l)kv offenbar in befter Slbficbt gegen ^olftojg berübxxxte

„^reuberfonate" eine febr ernftbafte ^arobie beröffentlid)t, xoeld}e

freüi(b nxxr bebxeifb E)a§ nicht gu betoeUen tnar: ba^ l^raf ^olftoj

ein ungemöbnlid^er @eift ift. fea§ bei bem ruffifi^en Grafen —
ob e§ nxxn begrünbet ift ober nicht — au§ ber itefe einer ftarfen

gnbibibualität fommt, ba§ (^rlöfung^bebürfni^ mit aEen fernen

^onfequengen, ba^ fann ober miE ©erbarb bon Stnxqntor garnidbt

beriteben xxnb b^lt fid) frambfbEft an Xolftoi^ a^fetifebe, bEtaboje

unb eigentlich finnlofe Sleuberuxxg, jebe äJiutter fei ein gefaEeneS

SSeib. *^a§ El^enfi^engefible^t ift big b^Ete anberer El^einxxng ge==

luefen, unb ©erbarb bon 3lnii)ntor brmübt ficb, bie allgemein geltenbe

Meinung gu berteibigen. gn ber ©rfxnbxxng biefer fleinen

fobbtf^en S^obeEe f)Elt er ficb fHabifd) au Solftoj 9^ur am (£mbe

überrafebt er ung burd) ben Söib, ba^ ber ©egner 3^olftojg Snfaffe

eineg grrenbaxifeg ift. Ob ber SSerfaffer ioobl genau xouf3te, ba^

er nxit biefer ©(^lu^loenbung feine gange ^etneigfübrung felbft über

ben Raufen loarf? ~i’.
45' 44

*

Les Contemporaiiis. Jules Lenxaitre. Etudes et poitraits

litteraires. Cinquikne Serie. Paris, l.eceue, Oudin
et Co., Editeurs 1892.

9Ud)t ohne 3^eib fann ber beutfd^e ©djtiftfteEer bie Umfd}lag^

feiten einer ©ammlung bon £emaitreg gexxiEetong betrachten. £emaitre

ift ein xxngeloöbnlicb fenntnigreicber Mann> ift gered)t xxnb bEt einen

meiten ^licf. to^erbem febreibt er ben leid)teften unb büb(d)eften

^laxxbertoxi, E)ie ihn bie ^arifer erfunben IjEben unb lieben 3lber

mir bEben boiS in ©eutfdblanb brei ober hier ^ritifer, melcbe Semaitre

an b^^ibfobhtfeber SSilbung, übertreffen, ihm an ^'enxEniffen xmb

SBabrbeitgliebe nid)t nad)iteben xxnb ben beutfdjen Otil ebenfo leicht

beberrfi^en mie er ben frangöfifeben. 9ffegenfexxt ift fein SSerefjrer

grengelfdjer ^oefie xxnb nodb meniger grengelfdjer ^b^Erie; aber eg

fann fd&merlii^ geleugnet toerben, bap g- ^ ^Erl grengelg geuiEetong,

litterarifd^ genommen, xxiebt fdjloäcber finb, im ^xxrcb[d}nitt alg bie

berühmten ^Jtxxffäbe £emaitreg. 2öo märe eg aber in Oeutfcblanb

jemalg erhört morben, bafe ein gexxiEetoxxift fünf ^änbe feiner ge^

fammelten ^ritifen nacbeinanber oeröffentlid)t , xmb ba^ jeber 33anb

10 big 15 Sluflagen erlebt. 3£ie bag eroberte ©riedjenlanb bie

römifeben Oieger geiftig uxxterjodjte, fo bEbe graufreicb immer nod)

feine |>anb axxf ^eutfcblanb! (So bie grangofexx gu fbreeben,,

xxnb eg ift etmag Söabreg an biefer ftolgen 33ebaxxptxing. (So lange

bag aEgexneine ^lUbeaxx bexxtfeber £itteratxir tief unter benx beg fran=^

göfifebexx ftebt, fo lange ber gexoöbnlidje bErifer Jteborter feine Tdf)v^

mxxtter, bie (Sbx:acbe, mit xnebr Hditung bebanbelt, alg biele fübrenbe

beutfebe (Si^riftfteEer, fo lange bag frangöfifebe ^ublifxxm in aEen

^unftfragen gefebmadEoEer xxxxb anfprui^gboEer ift, alg bie allgu bc^

f^eibenen beutfeben £efer, fo lange mirb man bie glängexxbe 3lxxg==

nabmgfteEung ber frangöfifeben (^dbriftfteEer mol bcflagcn bürfen,

bie meftli(ben ^oEegexx aber axxguflagen fein jfeebt bEben ^er bie

geiftige 33emegung Eon ^arig fennen lernen miE, ber mirb inxmer

mit (grfola unb mit ^anf für bag Vergnügen gu Semaitre greifen.

g. M.

J^eue 25ücTur.

(Soeben ift ixn ^Serlag Eon Oggrob, M’glEaixxe & (Eo. eine exxg=^

lifebe Ueberfebung Eon ^ermann (Subermanng „grau (Sorge" unter

bexn ^itel J3ame Care'* erf(bienen. ®ie Ueberfetgerin ift 33ertba

OEerbed. „grau (Sorge" ift bag eingige ^ud) ©ubermanng, bag
big febt mirflicb ben 2ßeg über ben ^anal gefunben ©egen bie

Eerbält fi(b bag englifebe ^ublifuxn bauernb ablebnexxb. Um
fo begeiebnenber ift bie ^ritif, xnit ber bag meitgelefenfte felatt ©ro^^

' britanxxieng , ber Glasgow Ilerald, bie Ueberfebxxng beg Dfomaxxg

exnbfieblt. ©r nennt bag 33udb „einen ber beften xnobernen bexxtfiben

Jfomane" xxnb fährt bann fort: „grau (Sorge" ift eine £eiftxxng erften

Jfangeg. ©g bebeutet einen Jlealigmxxg bödöfter Orbnung. ^ag
33ilb axxg bexn bexxtfeben ^orfleben, bag eg entroEt, ift lebengEoE,
obmol bie ^olorirxxng büfter ift, bie ©bE^^Eftere finb B^id)nungcxx Eon
^ünftlerbanb. 5fberoexx eigentlichen Dfeig unb ben befonberen'SSorgug
Eon (Subermanng 33ucb bxlbet bie mufterljafte felifd)e ^fnalqfe, mit
melcber bie ©ntmidelung ber ^anbluxxg in grieben augxxxünbet.

(Selten begegnet man in oer Sitteratur etmag fo SSoEenbetem mie ber

©barafterentmidlung ^aulg, beg ipelben Eon „grau (Sorge".

„©rgäbluxxgexx uxxb Segenben", bag ^xxdb Eon ^arlSpitteler,
aug beffen geber mir bemnöcbft einen Sluffab über ^olfgfi^riften in

ber Sebmeig Eerö ffentliehen Xoerben, ift foebexx in fraxxgöfifcber lieber^

febung bei ©ebr. toinger in 3^eu(batel erfd^ienen. ®ag 93ucb ift xnit

ben brä^tigftexx ^e^iExxftrationen auggeftattet, feinen Miniaturlanb=^

f(baften Eon munberbarer Stimmxxng.

^on Jfubolf Eon ©ottfdball erfebeint binnen fixrgem ein

neuer Jfoxnan „^erfüxxxxnerte ©liftengen" in ber fdjlefifcben ^ud)==

brxxderei, ^xxnfH nnb SSerlaggÄftalt, Eorxxx. S. Sibottlänber.

^rofeffor Eon ©brift in München, ber neuefte 5fxxticbrlft ber

Sdbmargröde, l)Et feine Eteftoratgrebe, bie an ber biglang gebräueb^

lidfien XDHtbobe beg UxxiEerfitätgxmterricbtg fo übelEermerfte ^ritif

übt, nun Eeröffentlieht. Unter bexn ^itel „Dieform beg UniEerfitätg=^

unterriebtg" ift fie in ber M. D^ingerfcben UniEerfitätgbmbbEnblxxng
in München erf(bienen.

©er geiftEoEe loxxboner pauberer gerome be gerome, ber

SSerfaffer einiger ungemöbnlidf) erfolgreid^er 33üdber, mie „Tliwee Men
in a Boat“ unb ,.ldle Thouglits of an Idle Fellow for an Idle

Stolidar^, giebt eine iEuffrirte Monatgfd)rift ^The ldler‘‘ b^^Exxg.

©er „gauEenger" foE nur amüfanter ©efeEfdjafter fein für ben Mann,
ber, feine pfeife rauebenb, feine b^^^fönlicben 5lxxgelegenbeitexx gu Eer^

geffen Xuünfd^t xxxxb gerabe feine beffere ©efeEfdbaft bEt. ©ie erfte

Xl^uxnxxxer ber fo reflaxnebaft befdjeiben angefünbigten neuen 3eitfd)rift

enthält 35eiträge ber erften ^xxxnoriftexx: au^er bexn ^perauggeber

felbft finb Sret §arte, Marf ©maixx, Slnbrem £ang, gaxneg ^aqn
xnit Beiträgen Eertretexx.

^rnmatifclje $duff üljrxuxgeix.

©gfar^Iumentbalg Scbaxxfbiel „§exxte unb ©eftern" ergielte

bei feiner ©rftaupb^’^^^9 Exn bEmbxxrger Stabttbeater eine beifäEige

Slufnabme.

to bexxtfd^exx Sanbegtbeater in ^rag ift ein Eieraftigeg Sd}au=^

fbiel „^agarg Sohn" Eon g. g. ©aEib, bie bramatifdje ©rftlixxgg==

arbeit beg" Xoiener E^beEiften, erfolgreii^ aufgefübrt morben. ©ag
Stüd bebanbelt ben Untergang beg *eEangelif(^exx ©lixxxbexxg in £)ber=^

Defterreicb im 17. gabrbunbert.

• ©raxxxa ,,©a‘g alte £ieb^* ift xxnter bem ©itel

„L’eterno dramma‘‘ am Teatro dei Filodraramatici in Mailnnb
erfolgreich axifgefübrt morben, mäbtenb bie ^ritif gxxxxx ©eil bag
©rama alg „unmobern xmb foxxEexxtioneE" Eerxtrteilt.

©ag T(‘ati’o Valle in Jtoxxx brad^te ein nexxeg £xiftf|)tel beg

befaxxnten 9ZoEeEiftexx 9^oEelli ,.In Corte corrizionale'" („^eixn

^l)orreftionggericbtgbofe") mit großem ^eifaE gur erften Sluffübrxxng.

Sarboug ©berxxxibor" ift xxunmebr enbgiltig in ^arig Eer^

boten, mäbrenb bigber bie Slxtffübrung nur fugpenbirt mar.

©g febeint, alg ob man in ^arig bie berliner „greie ^olfg:^

bühne" naebabmen miE; natürlich Exirb bie geplaxite parifer ©rün^
bung Eon Eorn rabifaler, meil fie fi^ offen beixn $)^axnen

nexxnen barf. ©in .Tlieatre d’art sociaP' mirb gegrünbet.

5lEe fogialiftifd)exx lEünftlei, unb SebriftfteEer Xuerben in einem 5luf^

ruf um Unterftübuxxg gebeten.
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folget ^£)ract)ntann§ S^Zärihenbranta ,,"£aufenb unb eine

bon beffen ^'of3enf)agener ©rfptg mir in ber Porigen ^htrnmer
be§ 3??aga^in§ berict)leten, (ft bon Dr ^etnriih Qfc^atig, bent lieber^

fe^er ber i)ract)mannf(hen erb Uber'' in§ bentfc^e überlrajen unb
bereite an eine D^tei^e beutfi^er 93üt)nen berfant morben.

,,£)ie Xragöbie be§ ^enfc^en", ba§ bramatifc^e @ebicbt a la

gauft II ^eit be§ 1864 berftorbenen Ungarn (^m,ericb IiUbaih
mitl ba§ tjamburger (Stabtt^eater in ber beutfi^en „Ueberfebung bon
Submig ^ocgi unb ber 33übneneinricbfung bon ^Sudjbolg
SIZitte gebruar gur ^(uffübrung bringen.

gran^ unb ^aut bon @cböntt)an haben einen neuen bieiv

aftigen (Schmant gelobte Sanb" boUenbet, ber am fmmburger
XhaUatheater pr (Srftauph^i^^iiÖ fommen mirb.

Änfiü.
Unt einen britfanten Söal^er bor^uführen, mag fich äl^eifter

Straub :fjchon grobe teiften, er nur eine Operette:

Wm 20. mar bie (^rftauffüh^’^otg bon MHorfer^ neuer Operette in

3 TOen ,,©in Sonntag^finb" f^ept pon ,ber girma §ugo SßitU

mann unb guUu§ Raiter) im berliner griebrich Sßilhelmffäbtitpen

!^heciter. Oiefe§ ©onntaggfinb gehörte nicht 31t ben glüctlichften.

^fchaifom^^fp § nad) ^ufchtin§ berühmtem Dtoman gearbeitete

Oper „^ugen Onegin", bon ihm übrigen^ ebenfo befjp'eiben mie

richtig nur „Sbrijch'e Sgenen" gubenannt, mürbe mit mübigem
folge aut h^mburger Stabttheater gum erften S)?ale in Oeutfdjlanb

aufgeführt.

.Le Reve“, bte Oper 33runeau§, bereu ^eptbuch nach 3ofa§
gleid)namigem 9toman gearbeitet ift, ift am 19. gcinuar gum erften

äl?ale in Oeutfchlanb am Stabttheater gu .tönig^berg aufgeführt
morben unb günglich burdhgefatlen.

(S^atalanig neue Oper VtSeiermalU)", bereu !^ept bom güica

nadh bem gleichnamigen Ütouidn ber ^^ilhelmine bon Ridern ge==

arbeitet ift, errang bei ihrer ©Pftaupthrung an ber Sfala in Tlau
lanb einen guten ©rfolg.

(Coöe^fäUe.

(Emilien ®raf bon 5lcieum entbrfe, ber bielbemunberte unb
bielgefchmöhte ©eneralintenbant ber fd)önen Mnfte möhrenb be§

gmeiten i^aiferreidhe§. ift am 18. ganuar geftorben. 33ilbhauer bom
gad)/ er einige hübfcpe ^Irbeiten geliefert, mie bie 33üfte ber

iMferin, bie bapialS noch ©rüp ^eba mar, unb bie 9ieiterfigur

3Bilhelm§ bon Oranien für ben §aag. Seine Jtünfllerfdjaft erfcljänt

unbebeutenb neben feiner Stellung al§ Oirettor be§ Soubre, in

meldjer er ba§ ^l^unftleben be§ gmeiten ^1)aiferreiche§ gu einem ©lange
ohne gleidien erhob. SSon feinen berühmten ©mpföngen, bie er am

;

greitag im Soubre gab, unb bie alle§, ma§ in $ari§ ^nfprud) auf

©eift unb ©efchmad machte, berfammelten, äußerte einft 3^apolon:

„Oer öof ift h^iUe nicht in ben Ouilerien, ber |)of ift im Soubre."
:

Ohne fie ift bag glangbolle ^ari§ ber fünfgiger unb fed)gtger galjre

gar nicht bentbar. llnbergeffen foE ihm jene’§ fonft nur ben burch^ '

reifenben Souberänen im Soubre beranftaltete 3auber^=9^ad)tfeft fein,

ba§ er einft bem franfen 5llfreb be SlJuffet bereitete, unb in meldienx

biefer bei gacfelbeleuchtung einfamen 5lbfchieb nahm bon ben S)^eifter==

merlen be§ Soubre, furg bor feinem Oobe.

2lm 20. ganuar ftarb in §3ari§, 94 gapre alt, .^enriquel==
Oupont, einer ber größten ^^mpferfteeper aEer geiten. 5ll§ fein

fbU'iftermerf gilt ber Stid) be§ griefeg bon ^aul Oelarodje in ber

Slula ber Scpule ber fepönen Mnfte gu ^ari§.

gn Sonbon ftarb am 22. gaxxuar ber ungaiifcpp Opernfompouift
unb ehemalige gntenbant be§ bubapefter JPtibnaltheaterS gelip
Oregb, 57 gapre alt. ©r Ijotoläpt gmei neue Opern „^anbora"
unb „(SifbppuS".

genfett^ öer o^rengc.

0)ie gefamte beutfepe Ournerfdjaft (51. O. ©.), über 2000 S)?ann

ftarf, ift bem aEgemeinen beutfepen (Scpulberein kigetreten.

Oie bon ^rofeffor ^ol be SO^ont, unferm ^eridfterftatter

über bie nieberbeutfepe 33emegung in 95elgien, in ©emeinf^aft mit
^rtpur ©ornette unb §. Oemmerman in ©ent perau^gegekne QeiL
feprift „Oe Ooel'omft" befepdftigt fiep gang bormiegiub audp mit

ber neubeutfdpen Oieptung. So ber borige gaprgang mit ben ©e^

bidpten Opeobor gontane§ unb Oetlem bon Siliencron^. ©ine
ftepenbe O^ubrif „Oiepter unb SepriftfteEer ber ©egenmart" giebt

^Cbpanblungen über ©buarb ©riefebaep^ „9^euen Oannpäufer",
Etobert §amerling§ poetifepe 5öerfe unb griebrid) bon 53obenftebt§

„S)?irga Sepaffb".' 5iocp bie lepte. gapreSnummer , braepte eine um^
fangreiepe 5lrbeit über Mau§ ©rolp au§ ber geber ^ol be H)Zont§.

gm neuen gaprgang' mirb ^ol be Tlont aufeei^ einer größeren

Spafefpeareftubie 5luffäk über bie jüngften beutfepen Sprifer: §olg,

ikadap, ^endell, 5lrent, 5Diaurice bon Stern beröffentlid)en. Oie
fEubrif bei* „Oid)ter ber ©egenmarl"’ mirb fiep mit 51lbert 3?iöfer,

^arfdj, gud)§, ©. ©laar unb ^aul ^pepfe kfepöftigen. Oa§ Öe==

muptfein ber Stamme§berrnantfd}aft nuferer flamifdjen ^Settern

fepeint ja nun in erfreulichem Steigen begriffen.

l^ermifcßte^.

Oie erft fürgli^ begrünbete „greie 53üpne" in Sßien pat

al§ folcpe bereite mieber aufgepört. gn ber lepten ©eneralberfamm^
lung mürbe befcploffen, „bie SSereinigung al§ Opeaterberein auf=^

gulaffen" unb' fie in einen „SSerein für moberne§ Seben" umgu==

manbeln, ber für „mobernen ©eift, .^unft unb Sitteratur" tätig fein

foE § ermann ^apr begrünbete bie Urnmanblung bamit, bap in

5ßien opnepin audj an ben ftepenben 53üpnen nufere HEobernen gum
Söort fömen, eine freie 55üpne fei alfo überfUtffig Sei bodp felbft

bie ^pofburg bon ,'oauptmann erobert morben: naep ben „©infamen
EEenfepen" tolgt im gebruar „Sl’oEege- ©rampton" (mit Sepöne in

ber Titelrolle)."

gn bem Komitee gur SSeranftaltung ber miener Opeater== unb
SEufifau^ftellung ganft man fiep bereite. Oer Oireftor be§ 53urg:^

tpeater§', fomie Sonnentpal, gapn, 9tid)ter, ©eride unb ^remfer

finb aug bem ^omiRe ausgetreten. Sin bie 9tegi:rung fteEen bie

SSeranftalter ber SluSfteEung niept geringe gorberungen: fie foE bie

9^otunbe beS Kraters pQCptfrei überlaffen, fomie bie gaplung ber

gang bebeutenben SSerfidjerungSprömie für bie SluSfteEungSgegem

ftänbe übernehmen Sb weiter, unb bie gange SluSfteEung fommt
gar nod) niept einmal gur ©rÖffnung.

Oie gebruatmunxmk'''’bk gEörip Slm^rican gEebiem mirb eine

fcpmerbegaplte'SlrtR'ey^^^^^^ bk g.eber ©labftoneS bringen.

Oie berfuepsmeife Slüfpebung ber 'Opeater=©enfur für bie Oauer
bon 2 gapren pat bie Kammer in ^aris befcploffen, gegen bie

Stimmen ber fEeepten, melcpe fiep für bie SSeibepaltung. ber. ©enfur
äußerten. •.

.

gn Scpottlanb. gept juan mit bem ^lane um, eine grope

53urnS==Societp gu grünben, bie äpnlid) ber ©oetpegefeEfdjaft

ober ber 53romning == So'cietp aEeS auf JBurnS ^kgüglid)e fammelt.

3unäd)ft foEen all bie beftepenben Reinen 53urnS==SocietieS burd) ein

gemeinfameS 53anb einpeitlicp berfnüpft. merben. . Oaran mirb fiep

Dann bie Organifation ber großen Socieip fdpiefeen.
"

gn ©laSgom pölt ^rofeffor SEap SSUtller auS Opforb gegen^=

mürtig ben britten gaprgang feiner ©ifforbborlefungen über iEatur^^

religion Oie ©inrid)iuTig biefer SSorlefungen berupt aüf einer

Stiftung beS Sorb Slbgm ©ifforb auS bem gapre 1887. gür jebe

ber 12 ^orlefungen .erpält ber SSortragenbe 1000 lEarf ^oxiorar.

gn fEom, 23ergamo, gerrara, Sorrento unb anberen italienifdien

Stabten beginnt man an eine nationale geier beS SOOjäprigen

OobeStageS Oorguato OaffoS gu benfen, ber am 25. Slpril 1595

im ^lofter S. Onofriö auf bent ganiculitS geftorben ift: §ier, mo
;aud) feine ©ebeine rupn, foE ein Oenfmal errieptet m.erben; bie

fämtlicpen Sßerfe beS OidjterS foEen in einer gubiläumSauSgabe
perauSfommen.

Oie bbn Rr. 51. 53auer perauSgegebene „Sßiener Sitteratur=^

3,eitung" erläßt ein ^reiSauSfdmtnben über folgenbe brei gragen:

1) 5BaS foE man ber gugenb gu lefen oeben? 2) gft SepiEer noep

’lebenbig? 3V ©iebt eS ein fEepertoire für eine miener SSolfSbüpne?

5llS ^reiS für, bie befte 53eantmortung jebeS OpemaS finb 10 Oucaten

befilmmt.. OaS ^reiSricptkamt beftept aus ben Sperren Dr. •Sllfreb

greiperr ,b. löerger, Di\ ®orip Sieder unb Dr. fEubolf Sotpar. Oie
näheren 53ebingungen über biefeS ^reiSauSfepreiben enthält bie

ganuar 57ummVr ber „Söiener Sitteratur ^3('^tog" .^Ibminiftration

5ßien, T ,
SßoEgeile 2,). ,

.

53rieftafcpe beS Sitteraten. — Oie Reinen 53 erftimmungen

töten oft bie großen Uebereinftimmungen.

«.Wv*
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X>te tnoberne 33ül^netibi(^tung foE je^t gar ftf}ulb fehl an bem
S^orbanfd^fag ber grau fraget gegen i^ren ©alten. gu lefen,

ni^t int „9^etc^§böten", nic^t int ©Ijriftlidö^^önferbatiben 2Ö0(^en=

blätlcpen, fanbern — in ber „^affifc^en gdtung''. ^a§ 33Ialt ent==

betfl in einem SeitartiM bont 21. b., bafe bie grau ^rager gang ein

SSßeib nac^ bem bergen ber mobernen ^ramatifer ift, „ein ©egen=^

ftanb (I) pi^erer feemunberung ibert benn Sucretia". — „©ine
^elbin ber echten ^ugenb, ber ed^len ©itilicbfeit, gang fin de siede",
meint hex fonberbare ^eilige ber „SSofiipen Qeitung", mu^ bie

grau biefen £euten fein, „bie um jebe S^effalina einen geiligenfc^ein

getüüben ßaben." “S^er £eitartifler ber „SSoff. gtg." treife gang genau,
E)ie bie bÜfen Dflealiften bie 5lat ber grau ^rager beurteilen. „3lelj,

bäß! fagen fie, fie pt eine grop freie ^at uoEbraibtl" ^te ©e^
pmorenen aber, bie bie grau ^rager berurteilt pben, unb aEe
braben £eute, trelc^e fo trie bie ©efc^morenen benfen, nennen fie

„^plifter" unb „Sertiärmenfd^en". Unb ba§ gcigU be§ 5trtifel§ ift,

fotoeit au§ biefer fonfufen 2tnljäufung unberbauter (Sd^lagtobrter

überpup ein logifi^er ©(^^^u^ fi(^ giel)en lüfet, bafe bie mabernen
©ramatifer in ipem ^eftreben, ba^ moberne £eben bargufteEen, an
ben Uebelftönben biefe§ £eben§ pulb feien, in^befonbere aber an
bem ^erbrec^en ber grau ^rager.

S^an fiep, npt nur im bietiftifc^en Säger giebt e§ *;£)unfeU

mönna*.^ 2öie fidf pute bie ,,^off. gtg " bagtt prgiebt, bie iungen
©ramatifer bau pute gu berleumben, ba^ fie ben ^orbanfd)Iag ber

grau ^rager auf bem ©etüiffen pben, fb gab fid) bor pnbert
gapen eine berliner ^oEegin ber „SSoff. gtg." bagtt pr, ben jungen
^ramatifer bön „^obale unb Siebe" gu beiieumben, ba^ er D'ieligtbu

unb ©ittli(bfeit mit güpn trete. 51Ee§ fibon bagemefen. 3ßenn
pute ein ^ramatifer einen mobernen ^artüffe auf bie 33üpte fteEte,

ber bffentliib bie Ete(bte ber jübifd)en (Staatsbürger in frembmörter^
freien Seitartiteln berficbt unb pimlic^ 5lntifemitiSmuS treibt, fo

toürbe bie ,,^off. gtg." ipt bermutlicö für baS ^tegime auf getoiffen

Otebaftionen beranttoortlic^ mad)en. Unb bie ,,^off. gtg." b3eife bp
genau, ba^ baS eine Umfepung bon Urfai^e unb 2öir==

funq toöre. . c. v.

^iefelbe „^offifpe gtg." pt jüngft ben gürften 33iSmarf für bte

^aten eines £)rbenS=^ unb ^itelf^b3inblers beranttnortlp gu mapen
gemagt, fie pt bann (aEerbingS nur in einer ^arifer ^orrefpnbeng)

bie SepiftK^t nad) einer ^oUgeigenfur 3bta’S auSgefpo^en. Unb nun

entbcdt fie in ber neuen Utterarifd^en Sd)ute eine Schule beS EllorbeS.

SSir finb dn biefer (Stelle immer unb lebpft gegen aEe ^erfucöe

aufgetreten, fcbmupge 33eftrebungen unter bem “iedmantel beS fEea^

liSmuS gu bringen; mir finb ttnS bemup bon lürmenben ^affepus^^

gröpn unter ben „güngften" fogar reaftionür gefpoltp gu toerben.

2öir geftepn nur bem epen Mnftler bie freie (Stoffpap gu unb

befömpfen franfpfte SSorliebe gu erotifpen ober mibermärtipn©egen=^

ftänben rüdfipsioS. Um fo mep glauben mir bie^fUP gu pben,

öpntlid) ^roteft eingulegen, menn ein 331att bon bornepmer

gangenpit opte jebe ^eranlaffuug unb ope JebeS JRep (ober auS

perfonlicper ^eranlaffung) eine ernfte litterarifdje pipung benungirt.

So lange bie „^offifdje geitung" rid)t nad^meift, ba§ irgenb ein

nampfter Sij^riftfteEer ber neuen 9U(|tung bie grau Prager (bie

Uebergeugung bon iper Sd^ulb borauSpfeP) mit einem p^orte ber^

teibigt pbe, fo lange mu^ bie ^arfteEung beS plattes für erlogen

erflart merben. ©S ift baS gute dtep ber „SSoffifd)en 3^itung" ober

ihrer S??itarbeiter, ben D^ealiSmuS als eine falfpe EUd}tung gu be^

lämbfen. gür bie 3meifeeIentl)eorie aber, bie borne neben ben ofp
gieEen ElUtteilimgen über OrbenSberleipngen mütenb angreifen

Idp, maS hinten bon fämtlii^en fachl'unbigen SlZitarbeitern mehr
ober meniger in feiner ^ebeutung anerfannt mirb, für eine fope
3b3eifeelentheorie h(xt ber Spai^gebraud) ein h(^deS Sßort ^er
^rtifel ber „SSoffifchen 3dtung" beruft fidh gum Sdjlupgegen bie un=^

felige grau Präger auf ein meifeS Söort ber ©harlotte ©orbah-

3^ur baS SSerbrepn fchänbe, nip bie Strafe. poShafte 3[Renfchen

fönnten barauS ben Schluß giepn, ba^ bie „poffifdhe 3^itung" um
jebe ä)?örberin einen geiligenfd)ein mebt, menn fie nur etne, bblitifche

Äörberin ift. 3leb

§\xexc fifferarilc^e ©epEr#aft gu Serbin.
3ufpiften für biefe fEubrif finb mit bem SSermerle „51ngelegenheit beS El^agaginS für Sitteratur" an §errn Dr. Sllbert ^reSbner

W., SühomftraBß 96, III. gu ripen.

^as gahlreidje publifum, baS ber bon ber ©efeEfc|aft am
12. ganuar beranftaltete ^iSfuffionSabenb in ben geftfälen beS

Vereins junger ^aufleute bereinigte, bemieS bie erfichtlich fteigenbe

Teilnahme an griebrid) EJiehfd^e $err Dr. 9tubolf ^ögel
gab ein mit bieler Siebe unb geinljeit auSgefüljrteS 33ilb beS merf^
mürbigen ElJanneS als 5JJenfi|en, philofopen unb Zünftlers unb
erntete bafür bie lebhafte Slnerfennung ber aufmerffaiiten 3uhürer^
fchaft. gn ber (5)iS!uffion mürben einige ©rgängungen gu biefem
33ilbe gegeben, bod) geigten fid) aud) diidjtungen' bie ber F^iepdjefcheu

Sßeltanfchauung fchnurjtrads entgegenliefen. £>er ©efeEfdiaft brape
biefer 51benb mieberum einen ni(ijt unbetrftd^tlichen 3uma(^S an

gliebern.

3u biefer mit offenbarem gntereffe aufgenommenen grage er^

laube ich uiir noch ^u ifürge baS golgenbe gu bemerfen:
^aS ^ebürfniS fdieint aEfeitig anerfannt. 31EerbingS I)ütte

.&err gbor in ber „®eutfd)en Sitteraturgeitung" einige, in ben
„blättern für litterarifdje Unterhaltung" gapreid)e unb fortlaufenbe

Pefbrechungen über ©rgeugniffe ber mobernen Sitteratiir finben

fönnen; aber maS not tut, ift auch ^urch bie fargen ^ilfsmiitel

noch uifht geleiftet. ^ie 93efchränfung, auf ben „ElealiSmuS" mivb
auch bon anberer Seite als nicht ernpehlensmert begeidjnet. ©af]
bie erfdpnenen Arbeiten boEgäpig gufammengefteEt merben, mirb
für bie fritifchen Sdjriften jebenfaES unumgänglich fein, ba eben
in ber ^oEftünbigfeit ber 3öert einer berartigeri Sanimlung gum
guten S^^eile liegt'; für bie fünftlerifchen ©rgeugniffe ift fie um
mplich unb gmedloS. §ier ift 51uSmal)l unumgünglidh. Sl^an hcit

mip aber miSberftänben, menn man annaljm, 'ba^ ip einfap eine

bibliograbhifPe 3ufammen|teEung bon ^üpertiteln münfpte, unb ber
§inmeiS auf bie „gahreSberidp ber ©efdiiptsmiffenfdjaft" hält' bieS

ERiSberftänbniS beipüten fönnen. SDod) ift burch furge Pemerfungen
über ben gnhalt unb ben 3Sert aller bebeutenberen wirbelten ein

gührer burp bie riefige Sitteratur gefpaffen, mäl)renb bie minber
michtigen Sßerfe einfach: iht'eS Orts aufgefüpt. merben. ,©a^ bie
T' Z

:

;;

7'"^

5$erantn?.; Dtto 'Jleumann*<^o f er, Berlin. — Verlag ber Union, 2)entime

fritifpen 9^oten im borliegenben gaEe feljr borfiptig abgefap fein

müften, ergiebt fip auS ber bei ber 33eurteilung beEetriftifper SSerfe

befonberS ftarf mitfbielenben Subjeftibität.

Ob fich greimiEige gufammentun, um nap Hl?apabe ihrer

Kräfte an bie Sammlung unb Siptung beS Stoffes gu gehen, ob

bieEeipt ein buphänbler'ifdieS Unternehmen barauS ermapfe, —

-

menn irgenb etmaS entfteht, fo mürbe ip baS als ein

banfensmertes ©rgebnis ber auS ber SlUtte unferer ©efeEfdiaft her*=

borgegangenen Slnregungen betradjten. 21. S)r.

§opgeehrter §err!

gn biefen blättern ift mit ^inblid auf eine „23ibIiograbhf(^ beS

DIealiSmuS", jüngft bie grage „eines „galjteSberiptS für
fpöne unb fpönmiffenfchaftlipe Sitteratur" erörtert

morben, ber nap bem SSorbilbe ber gaftromfpen „gahreSberip e für

bie ©efpiptsmiffenfpaft" gu begrünben märe. SRit 23egugnapne auf

biefe 21nregung erlaube ip mir mitguteilen, bafe ip, im SSerein

mit ben Herren Dr. Ellaj; §errmann, pribatbogenten an ber UnD
berfität gu 23erlin, unb Dr. Siegfrieb SgamatolSfi, feit

ängerer 3^^^ ^ttter bem Xitel „gahreSberipte für neuere
beutfpe Sitteraturgef pichte

"

ein Unternehmen borbereite, baS

gum großen Xeile mit ben gorberungen XreSbnerS unb EiöfelerS

gufammenfäEt, unb in ber erfreulipen Sage bin, bereits in ben

näpften SSopen ein Probeheft borlegen gu fönnen. X)ie litterato

gefd)iptlipen ^efbrepungen foEen unmittelbar bis auf bie ©egem
mart fortgeführt merben, unb fogar ein ^SergeidjuiS ber ©rfpeD
nungen auf bem ©ebiete beS fUealiSmuS mirb gegeben, melcheS

profeffor Dr. 9Hparb ibZaria SSerner bearbeitet, ber SSerfaffer

bon „Sljrif unb Sljrifer" (Phhfiblogie ber Sl)rif) unb ber $erauS==

geber ber „23eiträge gur 21efthetif. gür bie eingelnen Xeile unferer

gahreSberipte, bie gmar mit auSbrüdliper Berufung auf baS

gaftromfche gal;reSbup, aber unter bem 2Serfbrechen größerer 21uS^

führlipfeit gefpaffen merben unb im SSerlage bon ©. g. ©öfpen gu
Stuttgart erfcheinen, haben mir bie h^^borragenbften gachoelehrten

gemonnen. ghr u.
f.

m.

Dr. guliuS ©liaS

Herausgeber ber „gahreSberipte für neuere beutfpe Sitteratur^*

©efpipte^-

Ua0§«=®efeEfcbaft, SSerlin unb Stuttgart. — (Sebrudt bet 3^. ©eufch, SSerlin SW
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2. S)er l?am|)f um bie 93olf§fd)ule.

5m preufeifdieii 3Ibgeorbueteul^mtfe wirb gegenwärtig

ber Entwurf gtt einem ©efe^e beroten, ber alle SBelt gu

Icibenicbafllidien ^Debatten anregt, ®ie g^üljrer ber ein»

geluen politifctieu Parteien im ^^"artament, bie gewiegtefteu

S?itarbeiter ber großen S^ageSgeitungeu Ijabeu bereits ißreu

©tanbpnnft gu ber DIegierungSoorlage flargefteüt; e§ Hegt

baßer bie 53efürd)tuug naße, baß jtcß faum nodß biel S'JeueS

über biefen ©egenftaub wirb oorbringen taffen. ®aS bürfte

wirfließ gntreffen, wenn man baS 3SolfSfeßutgefeß lebiglicß

mit ben iltngen beS ^ßarteißolitiferS anfießt, b. ß. eines

iOfanncS, bef nießt in erfter Sinie feine fubfeftioe Sbeeinung

uertrilt, ionbern ben ^arteiintereffen, benen er nun einmal

bient, älecßnnng tragen muß. @S giebt aber aucß für bie

ätenrteilnng ßölitii(^er fD^aßnaßmen, wie aller anberen

menfcßlicßen §eroorbringungen einen ßößeren, id) mödßte

ftigen äßßetifcßen ©eficßtSßunft, nnb biefer ift ber, baS SBerf

na(ß jeinem, ißm eigentümlicßen, uon feinem ©dßöpfer ge»

wollten 3we(f gu beurteilen. Siefen ©efidßtSßunft wollen

wir im f^olgenben ber 3SotfSfd}ulgefe|gebung gegenüber

einneßmen. 9Bir werben öerfutßen möglicßft objeftio gn

oerfoßren, nnb nidßt fo feßr bie ©ßßäblicßfeit beS

biefer ßolitifcßen SRaßnaßmen betonen, als ißre oöEige

Unwirffamfeit. 2ßir ßatten bie 3iele, benen bie älegierungS»

oorlage gnftenert, für oerberbli^, aber wir finb feft über»

gengt, baß biefe 3ifj£ f>uf l*«« eingefdßlagenen SBege nidßt

erreidjt werben fönnen. 3Ber mit nnS nidßt in ber 9Ser»

werfnng ber Qkk übereinftimmt, ber wirb eS bieEeii^t

bocß berüldüße für wert eradßten, gu ßrüfen, ob , auf bem
oorgefdjtagenen 2Bege baS errei(^t werben fann, waS er

für ein erftrebenSwerteS 3^ anfießt.

Söenn wir bie in ben leßten Saßrgeßnten bem 31eid)S»

tage nnb. bem ßreußifcßen Slbgeorbnetenßaufe gugegangenen

©efeßoortagen prüfen, fo werben wir ßnben, boß oiele oon
ißnen nidßf fo feßr faltblütigen, auf flarc @infid)t in bie

©efeße ber potitifdßen IDiecßanif bernßenben Serecßnnngen

ißre ©ntfteßnng nerbanfen, als blinben, leibenfdßaftUcßen

3lntipatßien nnb ©ßmpatßien. SiefeS §ineintragen leiben»

fdßaftlicßer Swpulfe in bie ^otitif war ein SlJerfmal beS

©ßftemS SiSmarcf. Sie beiben bentlidßften 33eifpiele

folcßer, einem bnnflen, innerlidßen Srange entfprungenen

3lfte ber ©efeßgebnng finb bie SJdaigefeße unb baS

©ogialiftengefeß. Seibe flftaßregeln follteh bm oerabfdßeu»

ten ©egner gerfcßmettern, nnb be'ibe oerfeßlten ißre UBirfnng

fo ooßfommen, boß faum bie oerboßrteften Sbeologen ßeute

nocß geneigt fein bürften, bie alten ©efeße in berfelben

©eftait wieber ßergnfteEen. 9Indß ber neue ©ntwurf gu

einem ißolfSfdßutgefeß ift ber SlnSbrmf leibenfdßaftticßer

©efüßle nnb gtüßenber SlJitipatßien. fKan befämpft einen

f^einb, ben man ebenfofeßr ßaßt wie fürdßtet, nnb wößtt,

wie fo oft, in feiner SIbfidjt, ißn nur recpt halb gn oer»

nid)ten, Waffen, bie ißn gor Jiidßt treffen, ober bojß nur

fo leicßt treffen, baß bie ^nnben ißn teigen oßne ißn gn

fcßwäd)en.

Sie neue SSortage ift ein ©tüdt aus bem Slrfenal für

ben Äampf gegen bte ©ogiatbemofratie, anS bem 3lrfenal

ber fog. geiftigen äSaffen. Sie SSorgefdßidßte nnb Senbeng

biefeS tienen @d)utgefeßeS wie beS ©oßlerf^en ©ntwurfS

ift gang ftar. 3ßr Urfprung ift in einem foiferlidßett ©r»

laß oom 1. SPdai 1889 gn fudßen, ber fotgenbermaßen

beginnt:

„©cßon längere 3^1 ßal 3Jdidß ber ©ebanfe be»

fdßäftigt, bie ©dprle in ißren eingelnen 3Ibftufnngen

nnßbar gu mo^en, um ber SlnSbreitung fogialiftifi^er

unb fommnniftifdjer Sbeen entgegenguwirfen. 5« erfter

Sinie wirb bie ©dßiile burcß pflege ber ©otteSfnrdßt

unb ber ßiebe gnm SSaterlanbe bie ©runbloge für eine

gefunbe Sluffaffnng oudß ber ftoatlicßen unb gefeEfdßaft»

iidßen 3Serßältniffe gu legen ßaben. 3tber 5cß fann

ißtidß ber ©rfenntnis nii^t oerfdßließen, boß in einer

3eit, in weldßer bie fogialbemofratiftßen Srrtümer nnb
©ntfteEnngen mit oermeßrtem ©ifer üerbreitet werben,

bie ©dßule gur f^örbernng beffen, moS waßr, waS wirf»

ließ unb was in ber &elt mögli^ ift, erßößte 3ln=

ftrengungen gn madßen ßat. ©ie muß beftrebt fein,

fdßon ber 5ugenb bie Uebergengung gu oerfeßaffen, baß

bie Seßren ber ©ogiatbemofratie nidßt nur ben göttlitßen
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©eßotett unb ber cbriftlidben (Sittentebre wiberfpredben,

fonbern in SBirflicbfeit unausfubrbar unb in ihren

^oniequengen bem ©ingelnen unb bem ©angen gleich

Derberbli(^ finb."

®er jehige ^ultuäminifter, ©rof alfo nur

im engfien tinfdhlufe an bie faiferliche J^unbgebung ge»

hanbeit, wenn er ber ©eifitidhfeit einen roefenllid) höhfwt
©influg auf bie ©eftaltung be§ aSolföfchulmefenS eingu»

raumen öerfudht. ®ief)t man bod) bie ^Religion al§ ein

mefent(i(^e§ ^Kampfmittel au, um bie politif^en f^ortfijhritte

ber ©ogialbemofratie aufguhalten, unb fieht man boct)

ebenfo bie Dieligion öerförpert in ber üom Staate an»

erfannten ©eiftiii^feit. ®ie neue SSorlage gemährt ber

proteftantifchen unb fathoUfdhen Hierarchie eine reidje

Slumenlefe »on neuen Siechten unb Siefugniffen, non

benen mir bie mii^tigften hier anführen motten. Sie be»

ftimmt in § 18:

„®en [Religionsunterricht in ber [ßotfSfdhule leiten

bie hetreffenben [ReligionSgefettfchaften. — ®er Don ben

betreffenben [ReligionSgefeilfdhaflen mit ber Seitung beS

[Religionsunterrichts beauftrogte ©eiftlidhe oberSietigionS»

biener hat baS [Red)t, bem [Religionsunterricht in ber

Schule beigumohnen, burch S^gen fich Don ber fach»

gemäßen ©rteilung beffelbeu unb' Don ben f^ortfcbritten

ber ^inber gu übwgeugen, ben Sehrer nadh Schlug beS

Unterrichts fachlidh gu berichtigen, fomie bementfprechenb

mit SBeifungen gu Derfehen. ®ie firchliche Oberbehörbe

ift befugt, im ©iuDernehmen mit bem [RegierungS*

präftbenten, eineu SrtSgeiftlichen gang ober teitmeife

mit ber ©rteitung beS UnterridhtS gu beouftrogen."

Sobann merben ouch burch i^ie §§ 107, llö u. 112

ber ©eiftlichfeit anbere, meitgehenbe [Rechte gugefichert:

bie ©iiiführung neuer Sehrpläne unb neuer Schulbücher

für ben [Religionsunterricht mug im ©iuDernehnien mit

ber guftänbigen Oberbehörbe erfolgen, biefe SSehörbe ift

befugt jebergeit Don bem [Religionsunterricht an ben

Seminaren burch einen ^Kommiffar Kenntnis gu nehmen,

fich öurch einen Beauftragten mit Stimmrecht an ber [ßrü=

fung ber Seminariften gu beteiligen. ®iefe SefugniS

mirb burch öie Seftimmung ergängt, bag benfenigen

Seminariften, bereit Seiftungen in ber [Religion bem Be»

auftragten ungenügeub erfcheiuen, menn ein ©hmernehmen
beS Öberpräfibenten als SSorfihenber beS Br'ODingtalfchul»

fottegiumS unb ber firchlichen Oberbehörbe nicht erreicht

mirb, baS SehramtSgeugniS nur mit BuSfchlug ber [ße»

fähigung in [Religion gu unterrichten, erteilt mirb.

®iBeS finb bie Beftimmungen beS ©efegentmurfS.

Sie befchränfen fich gwar auf ben [Religionsunterricht,

aber eS ift flar, bag ihre ^onjequengen gu einem ©influg

ber ©eiftlichen auch auf bie übrigen gächer beS Unter»

richtS führen. 2öir haben in Beengen 19 627 Sanbfchulen

(66 p©t. ihrer gefammten gahl) mit nur einer Maffe unb
einem Sehrer. ©iefenigen SehramtSfanbibaten, benen ber

[ßefähigungSnochmeiS für [ReliBsn Derfagt ift, fönnen alfo

an biefen 66 p©t. ber Sanbfchulen eine Slnftettung nicht

gnben. ©S mirb baher baS [ßeftreben ber Sehramtsfanbi»

baten fein muffen, unter allen Umftänben bie Befähigung

für ben [Religionsunterricht gu erreichen. ®aS im § 18

ben [ReligionSgefettfchaflen gugebittigte Becgt, ben [ReligionS»

unterricht felbft gu übernehmen, mirb augerbem gu ber

^onfequeng führen, bag bereits amtirenben Sehrern ber

Unterricht abgenommen mirb. 2Ber bie einfchlägigen Ber»

hältniffe auf bem Sanbe fennt, mirb miffeu, bog ber

Sehrer mit ber ©ntgiehung beS [Religionsunterrichts boS

Bertrauen ber ©Itern Derliert unb ©efahr läuft, fich en

monchen ©emeinben unmöglich gu machen.

®ag man ber 5Kirche biefe SRachtbefugniffe nur ein»

geräumt hat» um fie als SBaffe gegen bfe Sogiatbemo»

fratie gu gebrauchen, ift nach öem Obengefagten felbftDer»

ftänblich. SRan Derlieh biefe tttechte in gleicher Söeife ben

beiben chrifllichen Hanptfonfeffionen, ba man mol bei

beiben gleich menig Spmpathien mit ben Beftrebungen ber

Sogialbemofratie DorauSfegte. Oie proteftantifche ©eifl»

lichfeit hat fich menigftenS in ©eutfchlanb Don Jeher fchon

Dermöge ihrer mirtfchaftlichen 8lbl)ängigfeit Don bem
Oberhauple beS Staates unb feiner [Regierung allen bemo»

fratifchen Strömungen abholb gegeigt, unb für ben fatpo»

lifchen ^Klerus ift bie gang auf 'bem Boben ber beftehenben

fogialen Orbnung ftehenbe le^te ©nchclica beS BabfteS

maggebenb.

'SBaS bie l'atholifche ©eiftlichfeit betrifft, fo barf man
ihres BeiftanbeS atterbingS feineSmegS immer fo ficher

fein, mie eS Dietteicht heute ben Slnfchein hat. Sie erhält

ihre Snftruftioneu dou einer augerbeutfchen 3Racht, bereu

Sntereffen fich wiit benen nnfereS SanbeS burchauS nicht

betten, unb biefe SRacht hat fich im. Saufe beS lebten

t'^ahrhunbertS nicht feiten im ^KriegSguftanbe gegen bie

preugifche Regierung befnnben. SBenn auch öie fotholifche

©eiftlichfeit auS eigner SnitiatiDe Dietteicht ben fogialiflifchen

Sbeen nicht näher treten mirb, fo hat ber Stuhl Betri

hoch immer eine fo meilfchaitenbe Boütif befolgt, bag er

im i^atte bie Sogialbemofratie übermiegenben ©influg

auf bie BcDölferungen ber ^ulturlänber geminnen fottte,

qemig geneigt fein mirb, auch ber 8lrbeilerpartei gegen»

über eine entgegenfommenbere Haltung eingunehmen. ®ie

Sehre ©hrifti pagt gu bemofratifihen unb fogialiflifchen

©efettfchaftsformen nicht fchlechter als gu militärifch»

monarchifchen. ®ie gegenmärtige Haltung beS 3entrumS
im prengifchen 8lbgeorbnetenhaufe fottte bi’ [Regierung nicht

gu Srriümern Derleiten. ®ie ultramontone Bartei begeht

aus SRenfchen, bie nicht bloS iKatholifen finb, fonbern

nicht minber SRitglieber beS lanbbefigenben 8lbelS nnb
beS Unternehmertums. 8llS folcpe finb fie nicht bloS

©hriften, fonbern auch 9lnhänger ber 3Ronartt)ie unb ber

beftehenben SfBirtfchaftSorbnung. 2Benn einft baS fotholifche

Broletorint auf ©runb beS attgemetnen BJohlrechtS feine

Bertreter in baS HanS om ®önhofSplah entfenbel, mirb

boS gentrum eine gang anbere Bhhgognomie geigen.

Bei beii proteftonlifchen ©eiftlichen ift bie ©efahr
einer f^ronbe atterbingS meniger ernft; aber aud) hier hat

fich bie [Regierung Dietteicht burch beu ©inbrutt täufcheu

laffen, melchen bie ©eiftlichfeit ber eDangelifchen Hirche

heute macht. Bon ben alten H^iani in hohen geiftlichen

Bfrünben ift atterbingS feine Oppofition für eine bürger»

lich»fonferDatiDe [Regierung gu befürchten. Stber eS mä^ft
unter ben proteftantifchen Oheologen eine Junge ©eneration

Don SRännern h^ran, melche eS mit miffenfchaftlichem

®enfen ernft nehmen unb eine ftreng fritifche Beurteilung

ber geheiligten Orobitionen mit einem marmen H^Wa
für bie orbeitenben ^loffen unb tatfräftigem Biitte Der»

binben. ®ie [Regierung fcheint ben Berhanblungen beS

eDangelifch»fogialen ÄoilgreffeS nicht bie gebührenbe 3luf»

merffomfeit aefchenft gu haben, in meldhen legthin ein

[Rebner auSführte, bog auS ber Bibel bie ©rünbe gu einer

Befämpfung ber fogialiflifchen Sbeen nid)t entnommen
merben fönnten. Sollte augerbem ben Beratern beS

ÄaiferS baS meitDerbreitete Buch beS Jungen fampfmutigen

®hcologen Baut ©ö_hre, „®rei ttRonate f^abrifarbeiter"

unbefannt geblieben fein, in melcgem ber Berf. morm unb

offen erflärt:

„®er IKirche unb ihren ®ienern ift eS gleichgiltig,

ob fie in einem f^eubal», IRan^efter» ober Sogialflaot

mirfen. Sie finb nicht um biefeS, fonbern um ber

SRenfchen mitten bo, bie in ihnen leben. Unb bcirum,

menn in ferner ober naher Qufnnft felbft ber.rabifolfte

fogialiflifche Staat heraufgiehen, menn bie aRobilifirung

aller SlartSbürger in Slrbeiterbataittone aSirflichfeit unb

aSahrheit merben mürbe — maS tut baS itnS? So
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ireteit mtd) >ntr „eocmdelifctfe Pfaffen" in ilire Steüjeit,

fo arbeiten aitc§ wir nufere uier ober feci^§ ©fnnben in

ber g'fiöfif, im ©ergmerf, auf beni ?lcfer: nnb bie

übrigen gwangig ©tnnben beg S^ageS uerfünbigen wir,

ben SIpofteln gteicf), frei nnb ftarf oor aüen, bie e§

l)ören wollen, bo§ ©onngctinni nnfere§ §errn. —
Sein Qiel beutet ®öt)re folgenberma^en an:

muß ber ©runbfaß bnrd) nn§ §nr Xatfaeße werben,

baß aitcß ein ©o^iatbemofrat (St)ri|v nnb ein ©ßrifl

©oi^ialbemofrat fein fann."

®a§ ift, wie e§ nng fcßeinen wiH, eine nnenbticß

ßößere Sluffaffnng be§ @ßri[tentnm§, al§ wenn man ben

©ienern ber ^ircße nur bie ©teCe ber ^otigiften be§

©ßftem§ 35i§mar! im ^?amüfe gegen bie ©osialbemofratie

gnweift. ®a§ ftingt allerbing§ anberS al§ bie 2lu§füß»

rnngen ber faiferiicßen Drbre in bem ©ntwurf gnm
SSot'fefdßuIgefeß, ba§ ftingt wie Morgengtorfentänten,

jugenbfrifcß unb fräftig, nnb e§ ift gang nnbenfbar, baß
biefen Sbeen bie eoangetifcße Ifraft auf anbere Oemüter
mangeln fotite. Sfucß bie nationalöfonomifcßen ©tubien,

benen ficß mit anerfennenSwerter @rünbtidt)feit jüngere

Sßeotogen ßingeben — wir benfen ßierbei oorgnggweife

an ba§ oerbienftoolle 33ncf) oon ®r. Hermann ßofcß

„^Rationale ^robnftion nnb nationale SernfSglieberung"
— werben bie fDroteftantifcße ©eiftticßfeit feßr batb §u 9ln=

fi(f)ten füßren, bie ficß mit ben Sutentionen beS iDfinifteriumS

3ebliß aiict)t meßr oertragen. ®ie ©rwägung, baß ond)

bie ©eiftticßfeit beiber ^onfeffionen oietleicßt nicßt immer
ein fügfameS Söerfgeng ber monarcfiif^donferoatioen 9lb=

fid^ten ber fRegierung fein wirb, baß ficß gerabe an§ biefen

treueften ©ien'ern be§ bürgerlichen ©taateS eine Dpßofition
gegen benfetben nnb feine Organe entwidfeln fann, fcßeint

itnfern ©taatSmännern feine ©orge gn bereiten. SBfe eS>

fdt)eint, rechnet man in ^onftiften 'mit ber ©eiftlicßfeit auf
bie Uneinigfeit ber £onfeffionen nntereinanber. 2Benigften§

äußerte fi(h, wenn bie geitungen itn§ recht berichten, in

ber ©ißung be§ pr. 2lbgeorbnetenhanfe§ oom 29. 3an.
ber Dfeichsfangter @raf ©aprioi gegenüber ben 33eforg«

niffen 93ir(howB baßin, baß ein ©taat, ber einen parita»

tifchen ©harafter hübe, unb mit gwei ^riefierfchaften

rechnen fönne, ber ,®efahr ber Sh^o^fütie nicht fehr au§=

gefeßt fei. ®aß man fchon heute nach ^em ©runbfaße
divide et impera gu Oerfahren gebenft, unb in einer Sßer»

fchärfung ber fonfeffioneüen Unterfchiebe ba§ §eif be§

Staate^ erbticft, erfieht man au§ ben 23eftimmnngen be§

§ 14 beS @efeßentwurf§:
Sei ber ©inrichtung ber SolfSfchuten finb bie fon»

fefßoneEen Serhättniffe möglichft gu berücffichtigen. ®er
Sieget ua^ fott ein Ifinb ben Unterricht burch einen

Sehrer feines SefenntniffeS empfangen, ©oweit nicht

an einem Ort bereits eine anberweite ©chuloerfaffung

befteht, foEen neue SolfSfchulen nur auf fonfeffionefie'r

©runbtage errichtet werben.

Unb bann in § 17:

2fn fonfeffioneE eingerichteten ©chuten bürfen nur

Sehrer ber betreffenbeu Ifonfeffion befihäftigt werben.

®iefe gweiteitung h^t oieEeicht in ben 91ugen

unferer mititärifchen ©taatSmänner bie Sebeutung, bie

gefamten ftaatSerhattenben Kräfte in gwei SlrmeecorpS gu

teilen, wenn man nicht etwa bie jübifche ©eifttichfeit als

britteS antreten laffen will, um nach bem Sorgange
ERoltfeS, getrennt gu marfchireu unb oereint gu fchlagen.

9lEerbingS hüt befanntlich biefer große ©chlachtenbeufer

bie ©(hlagfertigfeit feiner Gruppen feineSwegS boburd)

gu erhöhen oerfucht, baß er jebeS SfrmeeforpS mit bem
glühenben Sertangeu erfüEte, über bie anberen 2tb»

teilungen feiner ERitftreiter hei'gufüEeu.

©taatSmönnifch ftüger bürfte eS fein. Uneinigfeit

in ben Seihen beS f^einbeS gu fäen, bem ©egner feine

SunbeSgenoffen gu entfremben unb feine 3Kacht gu ger»

fplittern. ©iefen ©rfolg wirb aber ber ©chutgefeßent=

Wurf ber ©ogialbemofratie gegenüber wol faum hüben,

fonbern eher geeignet fein, bie gaßl ber Ungufriebenen

burch neutrale ©lemente gu bermehren, unb Heinere taf=

tifcf)e ©ifferengen in ben Seihen ber ©egner anSgu»

gleichen. Söenn ^roteftanten uiib J?atholifen fich hwtte

in ben .paaren liegen, gewinnt eingtg ber unparteiifche

©ritte, b. h- ber Siann, bem retigiöfe f^ragen überhaupt
gteichgiltig finb.

_

Unfere geit iß nidjt mehr geeignet,

©iSputotionen wie ber ^ontrooerfe gwifchen bem Sabbi
unb bem SSönch in ber 2tuta oon ©olebo mit Sntereffe

guguhören, wir haben wahrlich ernftere ©inge gu tun.

Unter biefen Umftänben wirb eingig bie ©ogialbemofratie

bie Soße beS tertius gaudens fpielen.

Sbgefehen oon biefer folfchen Suffaffung ber taftifchen

aSerhältniffe trifft bie Sorlage aber onch ber Sorwnrf ber

Snfonfequeng. ©ie fteEt in § 17 ben ©runbfaß auf, baß
jebeS Ifinb ben SeligionSnnterricht burch einen Sehrer

feines SefenntniffeS erhalten foE, feßt aber einen Unter»

fchieb feft gwifchen ben ^inbern, bereu ©Itern einer oom
©taate anerfannten SeligionSgefeEfchaft angehören, unb
folchen, bei benen baS nicht ber ^aE ift. ®ie leßteren

nehmen an bem SleligionSunterrichte ber ©chitle teil —
in welchem SefenntniS'f baS bürfte ber SegiernngSpräfi»

bent gu entfcheiben hüben — wenn fie nicht feitenS ber»

felben Sehörbe oon bem Unterricht gang befreit werben.

iffiaS fich üuS biefen Serhältniffen ergeben wirb, ift flar.

©er SegierungSpräfibent wirb höchftenS bie ^inber ber

anberSgläubigen chriftlichen ©eften, oieEeicht noch bie

l^inber oon freireligiöfen ©Itern oom SeligionSunterrichte

biSpenfiren, bie Äinber ber Sltheiften aber niemals; bafür

bürften bie SBorte beS IfultnSminifterS in feiner ©rwiberung

anf bie SlnSführungen beS lEbgeorbneten OUchter am
26. Sütmar entf^eibenb fein. Söenn wir aber auch oon
ben SUheiften abfel)n, fo müffen ßch auch bie nid)t oom
©taate anerfannten chriftlichen ©eften unb bie freireligiö»

fen ©emeinben eine Seoormnnbung in Segitg auf bie

©rgießung ihrer J^inber burch bie Organe ber Segientng

gefaEen laffen, eine Seoormunbitng, bie biefe Seide um
fo fchwerer oerleßen wirb, weil gerabe fie einen hohen
SBert auf ihre religiöfen Uebergeugungen legen. ©aS
©roS ber ^atholifen unb noch mehr ber ^roleftanten

bleibt im gufammenhange mit feiner Ifirche, weil eS ein»

mal in biefer Äonfeffion geboren unb ergogen ift. She
©loube ift nicht bie grucht eigener Prüfung, felbftftänbi»

gen SochbenfenS. 2Ber [ich oon ben anerfannten SeligionS»

gemeinfchaften trennt, unb fich um feines ©lonbenS wißen

fo manchen SUßheßigfeiten unb Verfolgungen anSfeßt,

bem muß eS ernft mit feiner Uebergengung fein, ©oldje

Seute brängt mon aber auch feineSwegS burch gwangS»
maßregeln unb behörbliche Seauffichtigung in bie Sinne

ber allein felig mochenben ©taatsfonfeffionen. ©aS ge»

lingt nid)t einmal in Sußlanb, wie wir feßn, nnb wirb

nod; oiel weniger in bem ©taote griebrid)S beS ©roßen
gelingen, ©erabe biefe oereingelten biffentirenben ©emein»
ben werben jeben ©ewiffenSgwang mit ©ntrüflung gurüd»

weifen unb burch eiu unbeugfameS SSärthrertum bie öffent»

liehe aSeinung gegen bie SRaßregeln ber Segierung er»

regen. Unb bie ©ogialbemofraten, bie übergeugten Stl)c»

iften? Sun, man mag ihnen oorwerfen was hian will,

aSangel an ©atfraft fann man ihnen nicht nachfagen.

©ie werben bem ©ewiffenSgwang, ben man gegen Ihre

Äinber anSgnüben gebenft, burch ©egenmaßregeln be»

fämpfen. ©ie werben ihre Sfgitotion auf bie Üinber üuS»

behnen, auf ißre eigenen fowoßl als auf frembe. Soch
oor wenigen ©ogen würbe bereits in einer fogiolbemofra»

tifchen Verfammlnng im fünften SJahlfreife berVorfcßlüg

gemacht, burch Sfugblätter fich öireft an bie Äinber gu
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»eitben. SBetcfie ©eftalt btefe Sfaitatioii oitd) amie^nteii

mag, [te mirb nidjt inigefä()r(i(i^ fein unb (funbevtmol meliv

©^riflentmii gerflören, " al§ bie gange 3Sor(age, wenn fie

gum ©efe^ erffoben wirb, gii ergengen im ©tanbe ift.

SRan I)at ben ä)Jini[ter barmtf nnfmerffnni gemacht, bafe

burcf) ben gwnng§weifen JleligionSnnterridft gegenüber ben

l^inbern ber ©iffibenten ber iliefpeft üor SSater nnb 3){ntter

erfdiüttert werbeai fonne. ®aS fc^eint nn§ in ber ©at
weniger gu befürditen. SBeitn jemanb an ?(c!)tnng bei ben

l^inbern einbü^t, fo ifi ba§ ber Selfrer, b. I). ber erfte

ä^egröfentant ber ©taatögewait, gu bem ber junge ^Bürger

in Sfegieüjuug tritt. SSätn jemanbeS 8lnfel)en burc^ bie

©c^utgefe^uortage erfd)üttert werben fann, ift e§ tebiglid)

ba§ Slnfe^u ber ©taatSgewalt, fie aHeiu wirb bie f^otgen

biefer ftRo^regetu gu tragen üüben. 3lef)ulic^ wie bie

ajJaigefe^e uub ba§ ©ogialiftengefelg wirb aud) ber 9Ser»

fud), bie 33otf§fct)ute im J^omgfe gegen bie ©ogiatbemo=
fratie alg SSaffe gu gebraudjen, mit ööEigem 9Jii^erfo(g

eubigen. 5Ric^t flare @iufid)t in bie nerwidelten ^fl)d)0«

logif^en ©efeige, wetdje bie ^anbtungen eingelner OJcenfdjen

unb gonger 33ötfer beftimmen, fonberu teibenfd)afttirt}e

3tntipatt)ieu unb bunfle Swgutfe Ijaben bie Sfa^n uor^

gegeict)net, weldje bie greu^ifc^e ^Regierung eingufdilageu

im begriffe ift. 2Ba§ fie beab fic|tigt, wirb fie nimmer«
mel)r erreicfieu, bafür aber gro^e 33eüötferunggftaffen,

wetd)e gegenwärtig noc^ auf bem Soben ber bürgerlicfieu

©efeCfciiaft ftetfu, in ba§ Säger ber ©ogiolbemüfratie

brängen, ben ©Ijaratter be§ SeljrerS unb bie Stutorität

ber ftoattic|en 33el)örben erfci^üttern, ben ©egnern fD?är«

Üjrer unb taufenb neue SBege ber fj^ropoganba f(t)affeu.

©iefeS naljer nadfguweifen, foK bie 3lufgabe eiue§ gweiten

9lrtifel§ fein.

Sie iHa|i'egcIung öei* ivcien Polf$l)ül;ne.

Soni

9tect}t§omuaIt Kicjjarb aürrninB,

©ie „fjr'eie 93ülf§büf]ue" ift unter bo§ SSereinSgefetj

gefteEt — ba§ ift bie neuefte tDZetbung umi bem 5Ürjcg§«

fcpauplatj, auf wetdjem bie Kämpfe ’gwifdjen lJunft unb
^oligei au§gefod)ten, werben. 3tlfo ridftig, bi§ in il)re

(&(^lnpfwinfet wirb fie oerfülgt, bie böfe Äunft: um ber

geufur gu entgelten, nerf'riec^t fie fid) in fj^riuatuereine;

aber ber ©pürfinn ber ^otigei weif; fie auct) f)ier gu

faffen, finbet fDiittel, fie aucp I)ier ber orbnenbeu uub
fül)renbeu §aub ber ftaatticit augefteEteii ©itteuwädjter gu

unterwerfen, ©ie freien 33ül)neü finb befanntlid) wefent«

lid) gu bem gwerfe gegrüubet worben, ©tütfe gur 9Iuf«

fül)rung gu bringen, gegen bereu 9'tuffül)rung auf öffent«

iidljeii ^ül)uen bie f|5oIigei au§ angebtii^eu ©ritnbeu ber

©ittticfifeit über öffeutticEeii Drbnung einfd)reiteu würbe.
Ob e§ richtig war, ba§ Siifütut ber geufur ol)ue weiteret

at§ gegebene ©rö^e anguneljmeu, ob e§ fid) uid)t oietmepr

empfopten pätte, guuädjft mal mit alten iDiiiteln be§ ©e«
feije§ biefer ©inricptung gu Seibe gu gepeu, wiE icp peut

nicpt näper unterfucpeu. Scp pabe bereits in einem
früpereu Strtifet in biefer 3eüfd)rift (Eir. 44 Don 1.890)

bargulegeu oerfucpt, baff meines ©rarptenS bie

5Berorbuuug oon 1851 gegen bie SSerfnffung oerftöf;!, unb
bop es empfeplenSwert fei, pierüber im fBerwaltungSftreit«

üerfapren eine ©ntfdjeibung beS OberoerwattungSgericptS
gu prooogiren. 3cp bin ingwifdfen barüber beleprt wor«
ben, weSpalb biSper lein ©peaterbireflor biefen Stiftangen«

weg befcpritten pot. 5Rabp § 32 ber EieicpSgewerbeorbuung

bebürfen ©cpaufpielunternepmer gum Setriebe ipreS ©e«
werbeS ber poligeilicpen ©rtaubniS. ©iefetbe wirb ipnen

oerfagt, wenn ipnen bie erforberlidpe „^uöerläffigfeit, inS«

befonbere in fittlicper, artiftifcper unb finongieEer ^infi^t"
feptt; fie fann ipnen eutgogeu werben, wenn ipnen biefe

3iwerläffigfeit fpöter abpanben fommt ober fiep fpäter er«

gibt, bo^ fie fie nie befeffeu pobeji. ©er ^PotigePißräpbent

oon Serliu erteilt nun ©cpaufpielfongeffioneu nur unter
ber Sebingung, baß bie Unternepmer fiep auSbrütflicp ber

3enfur«Serorbnung oon 1851 unterwerfen, ©olcpe be«

bingie Ifongeffion ift meines ©rodpteuS ungulöffig — bie

©enepmigung fann nur erteilt ober oerfagt werben,

letjtereS nur aus ben oben ongefüprten gefepli^en ©rün«
ben — aber tntfacplicp betradpten fiep bie ©peater«©iref«

toren als an obige Sebingung gebnnben. 3<P poUe biefen

©tanbpnnft gwor für fepr oorfieptig, aber niept für riptig.

©ine ©ntgiepung ber Ifongeffion wegen IRiptinnepaltung

ber fraglidpen Sebingnng, alfo wegen fRiptbeaptung ber

3enfur=Sorfpriften, ift nur bann möglip, wenn biefe

lepleren wirflip gu 3iept beftepen, ntpt aber ouS bem
©runbe, weil fie in ber J?ongeffionS«Urfunbe ols gn Eiedd

beflepenb angenommen worben finb. SlEerbingS muß
ip geftepen: wenn ip ©peoterbireftor wäre, würbe iep

oieEeipt nipt weniger oorfiptig panbeln, alS biefe Herren;
ipre gange fünftterifpe nnb wirtfpaftlipe ©jifteng pängt

oon ber Seantwortung biefer IReptSfragen ab, nnb eS

bleibt immerpin ein gefäprlipeS ©piel, auf ©ruub ber

reaftionären ©ewerbenooeEen oon 1880 unb 1883, benen
wir biefe fautfpnfartigen Seftimmungen gu oerbanfen
paben, beu Sfämpf mit ber aEmäptigen 5ßoligei aitfgu«

nepmen. 253er garontirt bafür, baß bie Serlepung ber

^ongeffionSbebingung, bie bop eine ^rt SertragS=2Ib«

fommen gwifpen ^j3öligei unb ©ireflor barfteEt, nipt als

eine „Unguoerläffigfeit in fittliper §infipt" anfgefaßt nnb
baranfpin bie Hongeffion entgogen werben fonnte? 253er

fiept bafür ein, baß bie fünftlerifpe ober ßnangielle 3w=’

oerläffigfeit beS ©ireftorS mit bemfelben wolwoEenben
2luge betraptet wirb, wie bei ber HougeffionSerieilnng,

wenn biefer ©ireftor fpäter bnrp Verleugnung beS

EieptS ber 5ßoUgei ©pwierigfeiten .bereitet? Vipt gu

oergeffen ift aup, boß bie Voligei aus beu @efid)ts«

puuf'teu ber f^euer« nnb fonftigen ©iperpeit einem ©pan«
fpieluuternepmer — natürlip im Sntereffe ber ©ape —
bie gröften ©pwierigfeiten bereiten fanii. 9Rit einem
25>ort: ber Seiler einer Süpne ift bnrp unbeflimmie @e»
fepe imb nop unbeftimmtere 23erwaltungSpraj;iS berarlig

an tpänben unb Süßen gefnebelt, baß man nipt ben
VtanneSmut oon ipm erwarten fann, auf feine Eleepnuiig

uub ©efapr intereffante unb wiptige EleptSfrogen gur
©utfpeibuug gu bringen

©aper fommt eS beim, baß bie ©peaterleiter fip ge«

wöpnt paben, bie 3eiiß>^ was brnm nnb brau
pängt; alS ein uoli me tangere gn betrapten ©ie
übrigen Ifunft« uub ©peaterfrennbe aber waren gnfrieben,

in ben freien Süpneu baS SRittel gefunbeu gu paben, ber

Voligei«21uffid)t gu entgepen, ba fip bie 23erorbnuug oon
1851 nur auf äffeiitlipe 3lupprnngen, nipt mif'Sar«
ftellnngen in einem gefploffenen Verein erftretft.

Slber nun fommt bie Voligei mit bem VereinSgefep

unb erftreitet bei bem OberoerwoltungSgericpt ein ©rfennt«

uiS bapin lantenb, baß bie „Srew VolfSbüpne" im ©inne
beS § 2 ein Verein fei, welcper eine „©iuwirfung auf
öffeiitlid)e Slngelegenpeiten begwetfe", unb beSpalb aEen
23efpränfungen foiper Vereine unterworfen fei.

lieber bie ©ragweile biefeS Urteils finb bie oerfpie«

beuflen SReinungen lanl geworben, unb beSpalb empfieplt

es fid), bie ©ape reptiip flarguftellen. ©aS Vereins«

gefep oom SRärg 1850 — eine jener gefepgeberifpen
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i3ei[tungen, weldfe bagu beffimmt woreii, im fDZiii'ä bte»

jenifleit g^reilfeiten mieber guriufguueijmen , bie man im
Sanuar bem fBolt'e gewöi)rt Ifatte — nnterfciieibet gwifdien

Sßereinen, meldje eine „(äinuiirfnng oiif öffentlicfie ?lnge=

tegenlfeiten beäwecfen", unb fo(cE)en, weld^e baßii beftimmt

finb, „politif^e ©egenfiänbe in ^erfammtungen gn er=

örtern". Sie erfteren — nennen mir fie öffenlU^e fßereine

— merben nidjt at§ gnns fo geföl)rii(^ angefeifen, mie bie

(enteren, bie politifcifen Seibe ©orten non ^Iffogiafionm

miiffen it)re ©tatnlen nnb a}?itgtieberüer3eiif)ni[fe ber DrtS»

polijeibelförbe einreicf)en, berfetben jebe gemnnfc^te 3tn§=

fnnft erleiien, muffen if)re fßerfommtnngen anmetben, fict)

bie Uebermndiung burdf einen ober mehrere ^oliseibenmte,

benen ein ongemeffener $ln^ einguränmen unb auf fßer»

langen 3ln§fnnft über bie fßerfon ber fRebner 311 erteiien

ift, gefallen taffen, — miiffen ber 3tnflöfnng gemürtig

fein, menn „5lntroge ober SSorjclfläge erörtert merben, bie

eine 9lufforbernng ober Slnreiäitng 31 t ftrafbaren §anb^
tnngen entbalten", ober meint 5Bemaffnete in ber 3Llerfamm=

Inng erfclfeinen ?c. 2C. S)ie gefährlicheren — politifcl)en —
fBereine (§ 8 be§ 3Serein§gefehe^) merben nocl) bnrd) bie

meitere ©efdhrönfnng au§ge3ei(ünet, baß fie feine

@(f)öler ober Sehrlinge al§ 3Rilg(ieber anfneljmen ober in

ihren 58erfommtungen bulben, nnb baß fie auch nicht mit
anberen SSereinen gleicher Strt 31 t gemeinfamen gmecfen
in SSerbinbiing treten bürfen. S5ie ,,?Vi‘eie fßolfSbuhne"

ift oorberhanb nur für einen öffentlichen 3Serein erflärt

morben
;

e§ ift ihr alfo oorlänfig nicht oermel)rt, grauen
al§ DJcitglieber ober in ihren f8erfammtnngen 311 b^nlben,

fo bof3 nod) biefer IRichtung hin bie in ber fßreffe on§ge»

fprodhenen Sefürdftnngen fiir ben SBciterbeftanb ber 3fül)ne

oorlänfig gegenftanb§lo§ finb. immerhin ift onch bie

önalififation al§ öffentlicher 3Serein feine Slnnehmtichfeit,

fonbein mit mancherlei 33efchmerlichfeilen oerönnben. S3e»

fonberS ba§ baran§ fotgenbe 5tnflofung§red)t ber ^f^olisei

fann 31 t ben intereffanteften Ifomplifationen fßeranlaffung
geben. ®afe eine in einem iEh^ntergebänbe bereinigte

iötenfchenmenge eine „3Serfammtnng" im ©inne be§ (Se=

fehe§ barftellt, ift 3meifeflo§. @ine folche 3Serfammlnng
fann nnfgelöft merben, menn Einträge ober 35orfchläge er»

örtert merben, bie eine 9tnfforbernng ober 3lnrei3nng 311

ftrofbaren ^ranblungen enthalten. 5Dabei ift e§ natürlich

gleichgiltig, ob fol^e ®inge im giifdhauerronm ober auf
ber Sühne 3ur (Srörternng fommen, beim beibe Sofali»

täten gehören in ben Dfahmen ber Serfammlnng.
märe leicht möglich, ^>«6 eio eifriger nnb gemiffenhafter

Soli3eimann eine Serfammlung ber „greien 3Solf§bühne"
in bem 5fngenblif auflöft, mo* äRephifto bem ganft rät,

eine DJfinberjährige 31t oer» ober entführen, ober mo ber

Slforb 2öalleiiftein§ geplant unb oorbereitet mirb, ober mo
§err Jjälbe ben Dleooloer auf ben Sdboofaten Serent an»

legt. @ine 3lnfführitng hifiorifcher ®ramen märe f^on
gaii3 nnmögliiü, meil ja barin Semaffnete 31t erfdh^i“^*^

pflegen, bie mögli^ermeife fich meigern fönnten, auf 5tnf»

forbernng be§ anmefenben Soliseilientenantö fid) auS bem
Sofal 31 t enifernen. Sch fann ber „greien SolfSbühne"
nur auf§ S)ringenbfte empfehlen, bei ber 2ln§mahl il}W'

©tütfe forgfältig baraitf 31t achten, bnfe nichts ©trafbare§
ober nichtö SemoffneteS barin oorfommt.

(®in äiueiter Stetifel folgt.)

paut be tCagarbe.
SSon

iüicöarti M. Meim,

II.

tüar ein Seben boff SUli'äje nnb 9?ot. alter

Wirten — @tubienfat)rten, ^nlbbibtomatifcbe Sertnenbiingen,

SSaÜfaf}tten an Orten getfliger ©rbniinng ined^fetn; nnb immer
if)m auf ben gerfen bie 9?ot. 9^id)t bie äußere bloß, ancß bie

innere ®ebrängni§. SSon feiner „Obßffee bnreß bie ^ird)en''

fpridjt er fetbft: mand)er(ei ©tanbpnntte Don mand)ertei fßarteien

bat er eingenommen; eine Dbßffee freitid) mar e§, bi§ er bon
ber Drtbobo^ie ber ^nttiitberaner §nr beftigften SInfeinbnng
ber üleformation Sntt)er§ fam. llnenbtidie Arbeit bleibt ißm
auf aften SBegen tren. @in großem Problem b^ti^ tbn früb
erfaßt. toar eine ber gröften 9lnfgaben, bie auf pbftotogi-

fd)em ©ebiet iiberbanpt mögtid) finb: bie ®efcbid)te ber ®ibet.

®ie ®efd)id)te be^ienigen ®nd)e§, metd)e§ für bie ©ntmidetnng
ber 9Jtenfd)beit ben nnberg(eid)tid) großen ©inftnß gemonnen
bat, follte

^

bnreb alte ßeitatter berfotgt merben — eine Stnß
gäbe, bie eine nngebenre Setefentjeit, gröften @d)arffinn, eine

nnermnbücbe 9trbeit§fraft erforberte. ©baratteriftifd) genug
^eigt and) bie^ $bt^ma bie eigentnmlid}e S^Mfebung ber "fRicb-

tnngen in Sagarbe^ ©eete. ®er ©timmnng ber 9Iomantif
entfbrad) eg, mit fdimer^tidjer ©ebnßicbt ben ätteften ©puren
orientaIifd)er SSeigljeit naebpgeben, bon ber ©ibitifation beg
Söefteng immer tiefer b^i^t^b^nfteigen ^n ben ©poeßen ber ein-

famen SDenfer nnb ^eter beg Öfteng. 9Iber biefe 9trbeit marb
^ugteid) unternommen im ©eifte beg fritifdjen ^Sroteftantigmng,

ber SJtänner mie 9Jtid)aetig in ©öttingen, ©emter in ©atfe,

ßeffing fetbft ^nr flreng btßorifd)en 'fßrnfung ber b^ttigen

©d)riften geführt batte. ®er SSereßrer griebrid) 9iüdertg, beg
Stntorg ber „5Seigßeit_ beg Sraßmanen'' nnb nnermübltd)en
Ueberfeßerg attorientattfd)er Seßrbidbtnng, ßatte bod) aneß atg

Sinb auf ben fi^nien ©eßteiermadjerg gefeffen, beg ^egrünberg
ber mobernen Sßeotogie. Unb gan^ ‘ang bem ©eift ber 9Ie-

formation ßoß biefe fetbft gemäßtte 3tnfgabe, bereu Önreß-
füßrung ißn 511 ben Stnßängern ber ^Reformation in immer
entfi^iebeneren ©egenfa| braute. ®enn bag eben Perfünbeten
[a bie 9{eformatoren alg fßrtn^ip, auf bie atten ©rnnbtagen
^nrüefgeßen 511 motlen, auf ben SBorltaut ber Zeitigen @d)rift

fetbft bnrd) atte 9Serbunfetnng ber S^rabition nnb ber S5)ogmen
btnbnrdß. 9hir baß fie biefen tritifdßen ©ebanfen fetbft noeß
in ber nnfritifdjen SBeife beg SRittetatteig angfüßrten. ®en
93ibetteid, ber gerabe Portag, naßmen fie atg bie teßte 9tntorität

an; eg ßet ißnen nid)t ein, fieß p fragen, ob niißt auf ißn

fetbft fd)on Ambition nnb Dogmen gemirtt ßätten. SDag ßatte

bann bie ^ibetforfd)itng beg aeßt^eßnten Saßrßnnbcrtg nad)-

Eilboten begonnen; aber Sagarbe mar ber erfte, ber in großem
©lit an bie 9Irbeit ging, 511 ber Onetle ber Ouetten ßerab^u:^

graben. Uralte Ueberfeßungen mußten geprüft merben, bie auf
ben nrfprüngticßen SBorttant ber nng in jüngeren Uebertiefe-

rungen Portiegenben Se^de feßtießen taffen; bie ^^erföntießteit

ber mießtigften Blagen mußte auf ißre SaPertäffigfeit, ißren
9?arteiftanbpnnft, ißr eigeneg äBiffen geprüft merben, bamit bie

©taubmürbigteit Perfeßiebener Slugjagen abgemogen merben
fonnte; ang fießeren Stenberungen nnb gätfeßnugen in fpäterer
3eit mußten auf ben früßeren guftanb 9Iüdfd)Iüffe gezogen
merben. ©0 eröffnete fid) ein nngeßeuereg ^rbettgfetb: atg

^ßitolog mußte Sagarbe bie attßebräifd)e, bie fprifeße nnb
anbere ©praeßen fieß PöUig aneignen, atg .^iftorifer in bie ®e=
fd)id)te ber Sireße nnb ißrer Vertreter, atg Sßeotog in bie ©nt=
mictelung ber ^ogmen fieß Pertiefen, ©r mar }icß ftot^ be-

mnft, biefen fßfticßten mit S:rene nadßgefommen p fein. SSie
meit feine fRefuttate fotd)en Stnflrengnngen entfpraeßen, barüber
finb mir 5U urteilen nießt im ©taube; bie gaeßgenoffen eßrten

feine ©eteßrfamteit, maren aber geneigt, ißm atl^n inbiPibuette

Stnffaffungen §nptranen, bie feinem Sebürfnig unb feiner teb^

ßaft tätigen miffenfdßaftticßen gantafie meßr atg bem metßo^
bifeßen ©rgebnig ber fßrüfung entfprodßen ßätten. Stn marmer
^nreßbringnng nnb SSerbinbung beg nnüberfeßbaren ©toffeg
mar er aber mot fdßmertidß ^u übertreffen.

©0 Pergingen in maneßertei SSed)fet unb Slot tauge Saßre,
big enbtidß feine Dbßffee ißr ©nbe fanb. ©r marb atg orbent^^

tidßer fßrofeffor nadß ©öttingen berufen — an biefetbe Uni^
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üerfität, an ber 50?i(^aelt§ bie bibltfcl^e ^Irc^äologie begrünbet,

an ber 3nbrect)t b. .Raffer getnirft batte, ©etebrter unb
^idbter, 5ßoIiti!er nnb Solföbübagog tnte er nnb rate er ein

frommer nnb trauriger SJfann. Biber and) an biefer (Stätte

mar ibm feine boße ^ebagüdbfett bc§ äBirfeng nnb Sebent
gegönnt. Bteibereien nnb SerbriegHi^feiten mit ben Soßegen
bannten tbn immer mehr in bie Sinfamfeit ber Stubirftube.

3lt§ er nad) ©öttingen fam, größten bie Blnbänger ber alten

melftfdben ßeit bem „breu|tf^en ßinbringßng", ber ben bon
ihnen afö BRärÜ)rer berebrten Drientaliften nnb ^roteftabge==

orbneten @malb erfe^en foßle; e§ mar mieber ber ,, berliner",

ber Btngebörige be§ großen ftramm organifirten @robernng§:=

ftaate§, ber ibm im BBege mar. Unb in ben testen fahren
geriet er mit bem einftu^reii^ften Sebrer ber ^odbfcbafe, bem
?^b^a(ogen 9?itfdbf/ in Sonßift, meil beffen „B?ermittetung§-

tbeotogie'' ibm a\§> nnbiftorifcbe» „Snnftprobnft'' erfdbten, unb
autb an bem 3J?ann fetbft bieteg ibn ärgerte; Sagarbeg ®ut-
achten, bie Uniberfität t)abe fein dhijt, bag Sntberfubitänrn 511

feiern, fcbtug bem ga§ ben 93oben aug. SDa mar eg mieber

ber geinb beg B^ationatigmng nnb ber mobernen Stufftärung,

ber Slnftoß erregte. So mar er bernrteitt, mit ben beiben

Seiten, bie er barmonifdb m bereinigen nidbt bermocbte, immer
mieber Streit ^n erregen, mlbft menn feine fampjtuftige B^atur

ibn nicht begehrte. IXnb immer mieber mar er ein geheimer

^Parteigänger feiner geinbe. Ueber bie neuere ©ntmictetung

beg beutfchen D^eidbeg ba^te er fetbft nidß biet anberg atg bie

SBelfen; nnb feine retigiöfen nnb potttifdben ^Programme maren
mit fo bößiger Sera^tnng unb Serfennung ber treibenben

Sräfte ber ®egenmart berfaßt, mie nur irgenb eine rational

tiftifdbe S3ermitttnnggtbeotogie eg fein fonnte.

Biber biefe nnaufbörticben Sämpfe übten nicht btog auf

feine änderen Serhättniffe berhängnigboßen ®tnftuj3 . Sie
mehrten auch f^^ae SSerbitlernng; fie berfchoben ihm aße ®e==

fid)tgpnnfte. Smmer ftärfer artete ber theoretifd)e Sampf beg
©teetnen gegen bie uniformirenbe BRoffeniprannei aug ^um
praftifd^en Sampf eineg ©in^etnen gegen aße. BSo eg fich

irgenb nm feine ^erfon banbette, ba fat) er fid) fofort atg bag

Opfer ber motorganifirten 2Kenge nnb fchtng heftig brein.

S^ägtid} mehr bergaß ber Sabibibiiatift, baß eben bie BTcenge

hoch minbefteng an^ bag Btei^t beg ©in^etnen, bag Btecht in==

bibibueßer ©igenbeiten befit^t. Sie mar ißm immer im Un^
recht; nnb immer berrfebfnebtiger, immer enger erflärte er fid)

pm aßeinigen BJ^aßftab ber ^inge. Unb nur mo bag ®roße,

bag Bißgemeine in Setradbt fam, ohne baß er fetbft eine Btoße

babei gefpiett batte, ba bauerte no(^ immer fein Sinn für bie

großen nnb emigen ©rft^einnngen fort, gaft fhmbotifdi beutete

er fetbft bieg ^ebeneianber an, menn er an bebeuifame Btb=

banbtnngen im Sonberabbrnef perföntid)e Streitereien fteiu:=

tichfter Btrt anpbinben pflegte, ^er feine tefengmerten ©r==

innernngen an ^üdert befi^en moßte, mußte bie bäßticbe Streit^

fchrift mit in ben Sauf nehmen, bie er bem neunzigjährigen

3anz in bag ®rab marf; mer feine fi^öne Btbbanbtimg über

bag Bßeibnad)tgfeft genießen moßte, bem Perbarb eine ßanferei

mit ber gamitie BtÜfehtg, bie er an ben SSeibnachigbaum ge=

hängt, bie greube. Sotmer geringer marb ber Sreig berer, bie

er nod) neben fid) ertrug; immer teibenfchaftßcher mürben bie

Sebenben auf Soften ber SToten gefchotten nnb befchimpft. Unb
fo ermndbg nnb mu(^g in ihm, meßr ang tbeoretifchen ®rünben
atg feiner erften Blntage entfproffen, eine Pertepenbe ©itetfeit.

Um bag ®röfte nnb bag Sleinfte in SaPaier ^\i Pereinigen,

fteßte nach S(^ißerg SSerfion bie BZatur bie ©itetfeit mitten

hinein. äSag für ben ztt^eifetbaften fProfeten beg aihtzebnten

^abrbunbertg bie Btatur getan, bag tat für biefen neuen fpro=

feten bag Seben. Bitg er zmif(^en bem ®röften nnb bem
Steinften fettfam fchmanfte, ba fanb er zuteßt einen 5Pun!t beg

®teichgemichtg in ber Setbftbemnnbernng. SSerbiente Btner==

fennung mar ihm Permeigert moxben; barum zu bettetn mar
er zu groß, baraiif zu Perzid)ten nidbt groß genug: er erfeßte

fie auf eigene Soften. BJZan möchte ben Sagarbe ber teßten

^abre and) hierin eine Bereinigung beg fettigen ber B^omantif

nnb beg SireßenPaterg ber bertinifi^en Btnfftärung nennen.

Böie man eg Pon B^icotai fagte, fo mußte auch er aßeg, mußte
aßeg beffer nnb mußte aßeg am beften. Böag er nidbt Perftanb

ober nidbt Perfteben moßte, bag xoarf er mit §obn fort; nnb
menn BUcotai überaß Sefuiten roeß; \o fpürte er aßüberaß „bie

graue Snternationate" : ben Siberatigmug
,

nnb atg feine

Bfgenten bie Suben. Unb menn Btonffeau einen nidpt ganz
grnnbtofen Berfotgunggmabn big zur Sranfbeit anfnäbrte, menn
er aßer Sritif immer mieber bag Setbfttob feineg ebten ^erzeug
nnb feiner reinen B^atnr entgegenfeßte, menn er unermübtidh

feine Berbienfte anfzäbtte, Pon bem &mpf gegen bie ®ebrechen
ber ©ipitifation angefangen, big zu bödhft zteifetbaften bipto^

matif^en Bemühungen b^i^ab, fo mar in aß bem Baut be 2a-
garbe fein Spiegetbitb. Böie B^icotai nnb mie B^ouffean über=

febäßte er auch feinen ©inftuß. ßeidbte Btnftänge genügten ißm,

nm einen Btrtifet ober eine (Si^rift atg Pon ißm enttebnt an==

Zufeßen; feßr groß fcßtng er feine Böirfiing auf bie ^ngenb
an. S^h gtanbe mit Unreeßt. B^nr feßr fetten habe ieß feinen

Bdamen außerßatb ber geteßrten Botemit citirt gefnnben, eße ein

aßerbingg. Pon ißm ftarf beeinftnßteg SBerf, „^embranbt atg

©rzießer'', auf ihn ßinmieg unb ptößtieß bie Btnfmerffamfeit

meiter Sreife auf feine Schriften aßgemeinen Snßattg teufte.

Biber in Pietern traf nnzmeifelbaft Sagarbe, gerabe mie Btonffean

ober Bdicotai, mit einer mächtigen Strömung ber zufammen;
fie trug ißn, mäßrenb er fie zu tragen gtanbte.

SBag nun biefe Seßriften teßren, bag fann man, oßne ißrer

Bteichßattigfeit Unreeßt zu tun, feßr furz augbrüefen: fie be==

zmeefen eg, SDeutfi^tanb in ein B?eidß Pon fünfzig BTxißionen

Sagarbeg nmzumanbetn. Seiner biftorifeßen ©nimiefetung Per=

fließt er, feiner örtUeßen ©igenart miß er geredßt merben
;
aber

ebenjomenig benft er baran, einfach in irgenb einen nrget^

manifißen Status quo zurüefzufteuern. „®ezmungen mobern
ZU fein, ondb mann mir nießt moßen, and) mann mir ßaffen
mobern zu fein'', fagt er fetbft. „©eboren bann unb bann,
aber jeßt feßon meifleng naeß bem nnfeligen 1848, beim Stanbeg^
amte angemelbet, geimpft, fd)nlpf(icßtig, rePaccinirt, ©injäßrig^

greimißige beim 90. Bfegimente, Bizefe'tbmebet ba nnb ba, noeß

nießt be)4raft, aber ber B^eicßgfeinbjcßaft Perbäeßtig, meit mir
SBoban [ben attgermanifeßen ^auptgott] Ueber haben atg 3aß=
me [ben ®ott beg alten ^eftamentg], Siegfrieb Ueber atg

SDaPib, ©nbrun Ueber atg Btebeffa, ©rmin Ueber atg Satomo
,

nie mir fetbft. nie ©inftuß neßmenb auf bie B5ett um nng,

fonbern beeinflußt Pon ißr, nnb barum außer Staube auf biefe

BSett zu rnirten", fo f(ßilbert er ben ^entfd)en ber ©egenmart;
nnb tränen im Btuge gebenft er ber 3^iß grau Pon (Staet

bem ^eutfd)en bxei ©igenfeßaften nad)rüßmte: bie Unabhängig^
feit beg ©eifteg, bie Siebe zur ©infamfeit, bie ©igenartigfeit

beg einzetnen BJdenfdeu. Unb bod) miß er nießt zurücf zu bem
*3l:eutfd)en ber 3^ß ©oetßeg unb ber grau Pon Staet, mie
Piete Pon nng eg mot gerne möchten, ©r fann nießt zurücf

moßen zu biefer Qnt, ’meit er feine eigene Blatur zu ißr im
©egenfaß füßtt. ©oetße mar ein geraber Baum unb eine greube
ber Bttenfcßen; Sagarbe „in früßefter Sugenb frumm gezogen".

Sßm aber mar Bebürfnig, biefe gubiPibuatität zu behaupten.

Bon Sagaxbe zu ©oetße zu geßen Permod]te er nießt; fo Per^

taugte er, baß aße Pon Bigmarcf zu Sagarbe gingen. BIß feine

Borzüge unb aß feine Scßmädßen prebigte er eßrtieß unb über=

zeugt ben SDeutfeßen. BBie ec, foUten fie unabhängig ißren

BBeg manbetn, bie ©infamfat Heben, avbeitglam unb fparfam,

fromm unb ftotz fein; ober and) mie er fotten fie bie Siebe

unb bie greube ßintanfteßen, jebe gemeinfeßafttieße Sätigfeit

perßorregeiren, bie Sbeate nuferer gföften BBtänner ignoriren.

BSeit er fetbft in enge unb fürnmertieße Berßättniffe gebrängt
xnar, Pertongt er Pon bem beutfd)en Btcid) eine Setbfterzießung
in Btermticßfeit; feine potiti(cßen Btufgaben großen Stitg foßen
ertaubt fein, feine Bß^Ö^ Snnft fei ben nationaten Btdittetn

geftattet; ftiß foß bag B^eid] im Sämmereßen fißen, beten unb
arbeiten. Unb bazmifeßen ftanben bann mieber "bie fettfamften

Btäne aug feinen jüngeren Saßren auf, bie er mit eigenfinnigem

Sroß feftßiett gür eine ^ieberPereinigung Pon SDeutfcßö)der=

reid) mit nuferem B?eidß fönnten ja and) ßeut nod) Piete fid)

begeiftern; menn er aber in ber naiPen SBeife ber 2Settfarten==

Perbefferer früßer 3^tten Pon Btußtanb einfach Pertongt, baß eg

„meiter rüeft", um nng meßr Blaß zu maeßen, fo ift foteßer

Btan benn bodß aßzu inbiPibueß. ©r münfeßt eine Bieform
beg Btbetg unb regtementirt fie mit bureaufratifeßer B^banterie:

fogar moßer bie neuen Btbetgnamen zu neßmen feien, rairb Por=:

gefeßrieben; er fiid)t feine Blbneigung gegen bie Suben in ge-

feßgeberifeße BRaßregetn umzujeßen. — ^ag fönnte ben Son-
ferPatiPen reeßt fein; aber mieber ßat er biefe Perteßt burd)

fdßärffte Sritif ißrer BoHtif, burd^ energifeßeg Bertangen nadß

ftrengerer Sontrote über bie Beamten unb größeren S^uß beg
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5ßu6It!um§ bor Uefiergriffen berfelben— bte Siberalen tDüreti fidler

einberftanben. 28öre nun bieje Unabhängigkeit bon ben ®tanb:=

punWen nuferer Parteien an§ ®iner großen Stnfdhauung, ßiner

originellen S^^ee fönnte fie nur beraiinbern;

aber fie ift immer nur bie i^^b ber. ®u§brucf feiner

innern Smiefpöttigfeit, fie ift immer nur bie imperatorifd)e Ser^

berrlidbung feiner eigenen 5f?atur. Unb be^balb !ann fchtoer^

lieh iemanb au§ biefen @d)riften mehr fich aneignen al§ ein=

^elne tiefe ®ebanfen nnb biete geiftreid^e 5iu§fprüdhe.
^

^ie

@rö§e einer mahrbaft inbibibueöen SBeltanfcbauung fehlt biefem

bunten ^unftprobnft einer frühen ©reu^ung entgegengefe^ter

©inftüffe nnb eine§ einfam biirdbgetämpften Sebent. ^J^an fann

nidbt ©dhüter ßagarbeg in bem ©inne fein, in bem man
©(^üter ßelfing^ ober ©oethe^, Jt'antg ober 9^ie^fdbe§ feinlann;

ja nidit einmal in bem ©inne, in bem man fid) mit Sangbehn

bon Stembranbt erziehen taffen fann. ©eeten nm^ufchaffen ift

ber nnermübtidhe nnb tiefe ^ßrebiger nicht imftanbe; er hüU^
bie eigene 5uerft umgefdhaffen, märe biefe Sraft ihm gegeben

morben, er hätte fidh ^u einer botlen nnb geraben Snbibibuatität

umgeformt.

©0 fann man nidht ohne SBehmut biefer Saufbahn nadh-

btidfen. ©o biet Segabung, fo biet tiefinuerfter ©ifer — unb

immer tieblofe^, freubtofe§ SRühen. Sludh an ihm fann man
greube fdhmertidh armen ^rebiger

in ber SBüfte liebt, ber fid) in ein tjäreueg ©emanb hüllte unb

t
euf(^reden a§, ba§ begreife ich tool. ^enn man feine

(Triften lieft, fo fiubet man feine§meg§ bie g^eube, melcpe

9^ie|fdhe§ ©üi^er burdh ihre boUenbele gorm bem SJunflfenner

bereiten; Sagarbe, fo oft er auf ba§ Seituug^beutfd) f(hilt,

f(^rieb hoch felbft p h<^fii9^ enblo§ bermirrte ©ä^e, fchlecht ge=

glieberte Slbfd^nitte. ^ber man trifft überall ba§ Siiugen einer

ernften ©eele, bie Slit^e eine§ fd^arfen ©eifie^, bie ©dhläge

eine§ fampfgeübten gechter^. Unb mie Santalug fcheiueu biefem

Kämpfer bie golbenen grü(bte immer bor bem ?ORunbe p
hängen, immer berfagt ^u fein, ^eber ©a^ ift ©ifbphn^örbett;

mächtige^ ^InroHen ber ©ebanfen, bie bann glüdlich mieber

herabf^tür^en. Unb iKitleib berbrängt iebe§ ©efühl ?il§ er

nodh lebte, fühlte ich Gegen ihn faft nur heftige Slbneignng. 3m
^ejember 1891 ereignete fidh ein ©efd)ehni§, ba§ mich

mal§ heftig gegen ihn empörte, ©r h^rtte in feinem ^a§ gegen

einen ©eiehrten, ber ihm feiner ©rfolge nicht mürbig Jd)ien

unb il)m fo ^u einem ©egenftücf ber eigenen nid)t genügenb

belohnten Slrbeit marb, fid) in ben ©lanben eingearbeitet, ber-

felbe l)öüe fogar feinen “^oftortitel nnberechiigt geführt, ^er
SÖlann, ber feinen ^ntor älterer 3^üen anführte, ohne fich

mit ihm näher befannt p machen, fteHt faft fribol biefen ©ab
über einen berbtenten ©eiehrten ber ©egentoart auf nnb hält

ihn für bemiefen, meil man e§ nicht ber SRühe mert gehalten

hatte, 51t miberfpredhen. „Qnx ©hrenrettnng eine§ ^erftorbenen''

berfante barauf bie feuern ©eiehrten §n ©hren begrünbete

3nn5=©tiftnng eine ©rflärnng, bie Sagarbe^ grnnblojer "än-

klage einfach ba§ Saturn ber Promotion gegenüberftellte.

©oldher Sef^hämung hölte ben überheftigen SRann ber ^olemif

feine Seibenfdhaft an^gefebt! trmr entrüftet; ich toollte

meine ©eben, einen alten ä)^ann an^ngreifen, in einem ^ilrtitel

übertoinben, ber biefe 2atfad)e auf ihren §intergrnnb ftellte.

-- ^m 24. ‘^e^ember erhielt id) bie ^ttfenbnng; bie nächfte

3eitnng§nnmmer brachte bie 9lad)rid)t bon Sagarbe^ £ob. ©0
hatte ba§ ©d)icffal, granfam bi§ ^nlebt, einen S^^ann, an bem

fo biet 511 rühmen toar, mit fo toenig rühmlichem ©inbrnef

fcheiben laffen. 91üd) h^tt bie§ 3^if^tnmentreffen erfchüttert.

©0 ftreng haben feine ©chtnächen fiel) beftraft, bie hoch nur

bie ffiirfnng unglücklicher Umflänbe toaren! ^em SBeihnad)t§-

feft galt feine lebte ^llrbeit, bor ber ©chtoelle be§ äl^eihnad)t§^

fefte§ ift er geftorben. ^er frennblidhe ©lan^ be§
^

hoepften

beutfch-d)riftlid)en gefte§ ftanb oor ber Slür, er fal) il)tt nicht

mehr; jnm lebten 3J?al fd)manben bie golbenen grüdpte bem
unglüdlidpen ©opn ^toeier 3^^talter bor bem 59lnnbe.

^ e a t e t?.

SSon

jFn'ts Jaautlinet.

g^raug @rin^)arger: „@iii treuer ©teuer feiue§

§errn", ©rauerfptel tu 5 Slfteu. — Sofe
d(^egarat): „©er UnerMttUetje, Suftfpiel tu

3 äfften. — @ul) be SRaupaffant: „töJufotte",

©itteubilb tu 3 Slfteu. — @ru[t u. SSotgogeu:
„©o§ Suinpeugeftitbel", Äomöbie in 4 Slften.

ift fd^iner, fi(^ über eine gange 3leit)e (itterorif(^er

©rfotge in ben ©agen gu freuen, ba um met)r ol§ bie

l^unft, ba um bie ©dbute ber ^ampf entbrannt ift

groii(üen Staat nnb j^tre^e, unb bie IJirdfie gu fiegen

fdjeint. 3d} mugte immer mieber an ba§ ißfaffen»

gtjmnafium benfen, in mel(üem i(ü fünf Sat)re lang nicl^tS

gelernt I)abe. Unb bort |atten mir aufeer unfern @d)ul=

flunben no^ allgemeine ^rmatftunben beim Orbiuariu§.

©a l)alf iüct)t§. mö(|entli(^ blieben mir eine

Stunbe über bie ©(^ulgeit in ben oben ^Räumen be§

^UtariftenftüfterS, ot)ne 9tu§na’^me bie gange lUaffe, bie

bafür ejtra gai)len mu^te, unb ber gro|e, fette, brutale

DrbinariuS biftirte uns bie Slrbeiten in bie

un§ felbft aufgegeben t)atte. 2Bar er bann am ©am§=
tag guter Saune, fo fugte er uns mol aiicf) gang un=

befangen: „©iefe SBodben l)abt’S ibr alle @mineng!"
Smineng mar bie befte fRote, unb ber §err unterridt)tete

uns in ber beutfeben ©p’^acbe. ®ir bnüfn oEe ©mineug,

aber mir fonnten uuS nidbt freuen, mir mußten, baB unfere

Sdbule fdblecbt mar.

„©iefe Sßoeben böbt’S ibr aEe ©mineng!" Unb nur

ber ©ruft ber 3eit oerbiubert einen luftigen ©on. 9lber

mabr ift eS bod). ©er fßeffimiSmuS in ber ^rittf mu^
oerflummen, menn an oicr ©beatern au oier aufeinanber

folgenben 2lbeuben oier Stütfe oon bebeuteubem litterari»

fd)en 3Bert gegeben merben fömten. Unb mol gemerft,

nur eines ber ©romen ift alt, nur groei fommeu auS bem
SluSlanb. 3Bar Ulricb oou -Jütten nicht oon ©unteü
männern umgeben, olS er auSrief: @S ift eine Suft gu

leben? ©rüden mir unS oorfiebtigter auS. ©S ift für

einen Sitteralen immerbin unb tro^ aEebem, menn er bie

gebrecblidfe ©inriebtung ber SBelt ermügt, einige ©oge
laug für einige 9Cbenbftunben einige Suft gemefen gu leben.

iRun märe eS oieEeiebt fing, bie oier ©iibter biefer

Sßodbe, ©riflborger, ©cbegorab, SRaupaffant unb SBolgogen,

recht unfritifcb in ben .^immel gu beben unb bureb ftarfe

9tuSbrüde beS SobeS gu förbern, beim ^ublitüm menig=

ftenS gu förbern. ©ie J^ritif aber b^it meiner 9JUinung

uad) nidjt bie ©efebäfte beS ©beaterbireftorS gu beforgen,

unb eS ift eine feltene g^reube, IJriti! gu üben mit bem
.g)Ute in ber §aiib. SBie fo bnnÜ9 im iÖmtfe eines SabrS
lüirb au ©beaterftüden l?ritif geübt, bie fo febr unter ber

llritif fteben, ba^ ein berber gufetritt ber Sage ber ©inge

beffer entfbreeben mürbe. Unö mie feiten bol man bie

.^örte folcben gelten SSerfaffer grob unb beutfeb auS bem
^öereidb ber i^unft beranSgnmeifen. .g)eute bonbeit eS fi(b

um oier l^ünftler unb eS ift nicht gong gerecht, fie in

äbnlicber SSeife gu fritifireii mie §ing unb J?ungeu. ©er
oeränberte ©ou mu^ eS fein, ber bie S^ritif macht.

3m foiüglidjen ©chaufpielbaufe mürbe ©riEpargerS

©rauerfpiel „©in treuer ©teuer feines §errn" gum erfteu

SRale aufgefübrt, ooEe 64 Sabre nach ber erfteu SKiener

9luffübrnng. ©amalS mar ber gute l^aifer fjrang oou

bem „hoben Sieb beS ©eroiliSmuS" fo erfebredt, bofe er bem
©iebter bie mehr alS noioe 3omutung fteEte, baS ©rama
gegen eine ©elbentfcbäbigung oerfebminben gn laffen. 3d)

habe oor SobveSfrifl bie Segenbe gerftören geholfen, ba^
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©riüparserS 33flnc6an ein ©efcpöpf be§ 33l)3antini§mu§

fei. Sä) öuf eine 3luferftel}nng be» wunberbaren

SBerJeS gel)offt. S^legiffeur ©rnbe l)at nun ba§ SSerbienfi,

in ber neuen ©rillfjarserftobt, in 33eriin, Qucf) biefe§

SKeifierbroma an§ iiid)t ber Siompen gebracbi 5U i)aben.

($S »irb fi(| im ©pielplon erhalten, wbm and) auf einen

großen populären ©rfolg faum 51t rectinen ift. Sie ©dfulb

liegt guni Seil an ber Sluffüprung, gum Seil an ber

©ieptung felbft. ®ie ®arfteltung mar nic^t intim genug.

§err ©rube al§ 8ancban mar 51t meid^, unb §err a)?at=

bm§fli, ein fe^en§merter $erjog non ÜKeran, fpielte ein

bi§c§en mie ein 3Sirtuofe. Unb ^irtuofenroEen l)at ©riE=

parger nid)t gefd£)rieben, Iro^ fKebea.

©riEparger ift l^unbert Soi^re nad) feiner ©eburt

mieber auferftanben, meil er, einfam in romantifcper Seit,

ein großer 3Sertreter germanifd)er Dramaturgie, meil er

ein ©Ijarafteriftifer mar. Mon oergleidje einmal feinen

SSancban, ber ba§ perfonifigirte 5ßpii|tgefül)l ift, mit bem
fategorifi|en Smperatio, ber ficE 3Äap Piccolomini nennt.

33ei ©(piEer bie glöngenben [Reben eine§ begrifftidfen

Sbeafö, bei ©riEparger ba§ lääielnbe ©tammein eine§

bur(| Pfti(EtgefüEl üernic|teten 9Renfct)en. Unb menfdjlid)

in febem SußC, burd^auS nicpt ©ngel, aber audp nicEt burdi)»

au§ Seufel, ber [8öfemid)t oon äKeron. ©0 bietet ©riE»

parger ber mobernen ©cEaufpielfunft perrliEie 9lnfgaben.

3lber ber ©efa^r be§ ©parafteriftiferS ift audt) er nicEt

entgangen, ber ©efapr, für bie $anblung nicEt öiel [Roum

übrig gu 011 ^anbluug

feElte, e§ ift genug ba für eine ©taat§aftion. Der
DicEter aber E^ti W pfpdiologifcEen 3lu§malnng

fo lange auf, ba^ er bie micEti^ften l^iioten be§ Drama§
mit ©pinnenfüben fnüpfen gu fönuen glaubt. [RamentlidE

in ben beiben lebten äften gleitet er über fOforb, ©m=
pörung unb [Rettung mit leifen Eolben Sßorten Eiitmeg,

unb bie SuEörer oerfteEen bie grabet ni(Et meEr bequem

genug. ift ©Ecifefpeareä SedEnif oEne ©EafefpeareS

Preite unb ©innfoEigfeit. — —
Sind) „Der UnerbittlicEe" oon ©cEegarap (im Seffing==

SEeater) Eöt feinen lärmenben ©rfolg errungen. §offent»

ti^ mirb e§ ober nicEt an einem publifum feElen, ba§

an biefem Snftfpiel oon nnb für Sitteroten ©efcEmad

finbet. 3Ran bat ben fponifcEen DicEter, al§ er oor eini»

gen SaEren plöEIid) ing Deutf^e überfeEt mürbe, unter

bie Poturaliften Eioeiorubrigirt. Da§ mar gang unge=

möEnlidE falfdE- SBeil ©cEegaroE niiEt aufeerEolb ber

[Bilbung feiner S^ü EfEi- >oeil er oftuefle Probleme auf»

greift, barum ift er nod) lauge nicEt bei ber füngften

©^ule eingefcErieben. SBeun ic| nocE ben menigen über»

feEten ©tüden urteilen borf, Eängt ©(Eegarap nacE ber

[BaEl feiner ©toffe mit bem jüngeren Dumag gufammen,

nacE feiner gangen SecEnif mit bem alten fponifcEen

Drama unb ber alten frangöfifcEen 5?omöbie. „Der Un»

erbittltcEe" fönnte, icE Eof’^ Uii'c 5lngft oor großen [Romen,

ein leicEtereg Sßerf 3Roliercg fein; mobei oEerbingg gu

ermägen möre, boE mon. SRotiere nicEt gang ebenbürtig

ift, menn man gmeiEunbert SaE^^c oacE iEm in feinem

©eifte fiEreibt. Die gäbet ift faft finblicE. ©in brama»

tifcEer Dieter mit einer oerliebten SodEter; ein gmciter

Dromatifer befiegt burd) eine lobenbe Ifritif bog SSiber»

ftreben beg Poterg, ein britter, ber ©oEn beg gelben,

reifet ben geliebten 3Sater oEnungglog Eerunter. Die §anb=

lung fefet ficE alfo ang J^teinigfeiten gufammen, ang

SEeaterfritifen ;
unb aucE fonft mirb eingig unb oEein

oon Sitteratur gerebet, oon alter nnb neuer ©cEule, oon

©(^ulben unb §onororen, oon l^unft unb publifum unb

oon öEnlidEen ©egenfäfeen. ©g ift foum gu glauben, bafe

bobei bodE ein Eübfifeeg ©tüd Ewaugfommt, unb nocE

merfmürbiger ift eg, bafe biefer ^offeeEaugflotfcE aug

ERabrib in Perlin feEr gut oerftänbticE ift. ©g fcEeint

bodE alg ob nidEt nur bie ÜRenfcEen, fonbern fogar bie

©cEriftfteEer überaE biefetben finb. 5öag aber bem Dia»
log ©dEegarafeg feinen EoE^o 3ßert giebt, mag fein ©tüd
EeraugEebt aug ber Sitterotenlitteratur beg leEteu SaEreg,

bag ift bie Steife beg §umorg unb bag ©EarofteriftifcEe

ber ©precEmeife. Die giguren finb nidEt ©ingelmenfcEen

im ©inne ber neueften ^unft, fie finb Sfepeu im ©tile

ERoliäreg; aber alg Sfepen meiftertidE feftgeEalten. Unb
ba icE immer beg ©laubeng bin, bafe ber ^innor bie

redEte ^öfee beg ©eifteg ift, nidEt aber bog tragif^e patfeog,

fo fteEe i(E bag Suftfpiet oon ber „erften Hritif" über bie

oiel bemunberte Sragöbie „Perrüdt ober E<^ili9"-

Ueberfefeung fcEeint gut gu fein, bietet aber unobficEtlicE

eine EöfetidEe ERifdEung oerfdEiebener beutfcEer [Dtunbarten.

SdE benfe bocE, man foEte ein ouggefprocEeneg Sitteroten»

ftüd iiig §0(Ebeutfd)e überfefeen.
—

' —
Sm StefibengtEeater mürbe bie „ERufotte" beg armen

ERaupoffant gefpiett. Die Ueberfefeuug mar jämmerlid),

fo jämmerti(fe, bofe man fid) mancEeu ©afe ing gran»

göfifdEe gurüdüberfefeen mufete, um ifen gu oerfteEen;

bie SluffüErung mar unglei^ unb namentlid) im erften

unb brüten mk mar bie ernfte ooiueEme ©tiuimimg
gönglidE oerfeEU. Der gmeite Elft ober, in melcEem
gräulein Perteng faft fo lange nnb fo gut ftarb mie

©aroE PernEarbt alg Äamelienbame, nnb mo §err
[Rittner iEr mit unfertiger ©infocEEeit fefuubirte, mirfte

fo erfdEütternb mie lange fcfeon feine ©gene.

EReine grofee S}teinung oon SRoupaffaiitg Did)ter»

fraft Eabe id) erft fürglicE augfprecEen bürfen. ©ein
Drama fann biefe EReinung nur beftärfen, meuu ond)

eine frembe §anb bag Prettergerüft für bie PüEne
guredEt gegimmert Eat. Der ©toff ift mit genialem ©riff

oug bem ooEen parifer EReufcEenleben EcrauggeEolt.

Slm Etbenb feineg §odEgeitgtogeg erEolt ber ERaler

Scan bie EtOiEricEt, feine in aEer Drbnung abgefunbene

©eliebte liege im ©terben unb rufe il)n. ©r oerläfet

feine junge grau unb bie §ocEgeitggäfte unb gefet gu

ERufotte. Der gmeite 3lft geigt ifer ©terbegimmer.

Die Umgebung ift eine S^iEnaoö fofeca ^angeg.

ERufotte Eat ein 5finb geboren, bie EBiege ftefet neben ber

©terbenben. gm gtamer feüftert eg bonal, friool,

gefEäftliiE unb albern. Die ^ebeamme; bie EXmme unb
ber Elrgt finb unoergleidElicE

:
gutmütige, gemöEnlidje,

egoiftifd)e ERenfd)en unb bocE für bie Sragif beg Sobeg
ein ^intergrunb oon milbem §umor. E)iufotte empfieElt

bem ©eliebten fein Äinb unb ftirbt; fie ftirbt nidEt gang

ol)ne ^ofetterie, aber eg ift eine g^'^obe im SEeater

mieber einmol orbentlid) fdEIudEgen gu Eören.

Sm britten Elfte erfüErt bie junge grau mag oor»

gefoEen ift, oergeifet bem ERaler unb nimmt fein Ifinb (am
§ocEgeitgtage!) gütig auf. Diefer brüte Slft mürbe oon

einer ©eite um feiner §anblunggloftgfeit miEen getabett,

oon ber anbern ©eite EöEoifE benen unter bie Elafe

gerieben, bie and) Oom Paturatigmug $aublung
oerlangen. Unb i^. fürdEte, gmei geeferte IfoEegen

näEerten fidE bebenflicE meiner eigenen Efafe megen meiner

Peurteilung beg §ouptmonnfcEen ©tüdeg. [föir moEen
ben ©treit auf eine ftiEere SEeatermocEe auffporen.

.^eutf nur fo oiel, bafe ERufotte ooE ift oon innerer unb

äufeerer §anblung, unb menn ber lefete Elft an EBirfung

naEliefe, bürfte eg oor oEem baranliegen, bafe bie junge

grau nidEt fdEarf genug gegeicEnet ift, bofe bie Sßanbluug,

bie fidE i« iEr ooEgiel)t, mit etmog gu oberflöcEtidEer

PffecEologie blog angebeutet ift.

Efid)t bag befte, ober gemife bag intereffantefte oon
ben brei neuen ©tüden ift bag „Sumpengefinbel" oon
EBotgogen, bag im EBaEnertEeater mangelEaft aber mit

grofeer Siebe aufgefüErt mürbe, unb bag einen recfet leb»
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t)ofteu l?anit)f öon Seifntt nnb ciitfeffelte. ®er
®rfo(c( be§ 2tbeiib§ war bcbculenb bei bcii Si’uiiftgenoffcn

bc§ ®id)ter§, redft Cffrinci beim ^itblifitm. ihib audf

wir Ifatteu beim Sefen be§ ©tücfeS iwcif mel)r geincljt alS

bei ber 3[itpf)ntiig.

©ruft ooii ÜBoijogeii l)at )eüiem föftUdien §iimor im
„Siimpengefiubel" bie gröfte Sfitfgabe geftelll @iiie tief=

enijie fpaiibiimg folite biircf) faft biirieSfe iperfoiien ogivt

werben. 9Jebeübci folite bie offigielk SBelt, ba§ @e()eim=

rntlfsoiertet erfal)ren, baf; wal)re toitttidffeit mitcr bem
yumpengefiiibel fidjerer jii fiiibeii ift nl8 in ben ^^nlaiS

be§ S;ih'garten8 . Hub um gang gerecht 51 t fein, l)nt

SBol^ogen ba8 Bumpengefinbct iiiclft mir äufferft fomifd)

borgefiellt, fonberii ber Smibe uon formlofen jungen

^ünfflern nnb @d}riftfiel!crn (bie Sngenb fel)ltc in ber

31nffnl)rnng) einen anSgemadften luftigen ©djnft beigegeben,

©in bi8 d)en nie! nnf einmal, nnb mir ^nr §iilfle ifl e§

bem SMdfler gelungen. S)af5
ber gd)riflfteHer fyriebrid)

ilern feiner g'i’fi't fdjlidft nnb einfad) oer§eil)t, ba er ben

g’elfltrtlt nn§ ber iDcäbcIfcnäcit erfabri, bas ift ba§ bnrd)=

geljcnbe ernfte 5fsroblem be8 ©liitfe«, nnb biefeS 5)>robleui

ift anfangs nidft bentlid) genug nnb ginn (Scblnfg nidjt

red)t' gtanbl)oft belfanbell. ,^')ter bat ber S)i(^ter ber

5poffe cbenfo arge l^ongeffionen gemadft, W'ie in einer

gweiten iiiebe§gefd)id}te, bie gang regelrecht mit einer a>er=

lobnng fdjlie^t. ^erftofenng' etnc§ (S)cl)eimraifDl)ne§, weit

er Zünftler werben will, Verlobung be§ armen SfenfelS

mit oielen Sltillioncn nnb einer jungen SBittwe, baS finb

oerftnnble $Bül)nenregnifiten. lleberbieS bat SBolgogen in

feiner Sönbnenbearbettnng auf maneben feinen Bug üer=

giebtet. ®oi'b and) fo fiiblt man ba§ ©cbaffeii einer

reichen Stroft, nnb andf bie atcenfdjen ber ©efeflfdjaft

finb noch fo lebenbig gegeiebnet, bafg wir fie mehr ober

weniger lieb gewinnen. ®n8 „Önmpengefinbet" aber bade

oerbient, mit einftimmigem Bnbel begn'ifjt gn werben.

2Bie ber ©i^riftfteller griebrid) Ij'ern mit feiner oer-

ängftigten gro» nnb feinem guten 33rnber SBilbelm in

einer ©tnbeutenbnbe häuft, wie bn bie junge iBittwe cr=

febeint nnb für bie hohen fogialen B'oeefe ber 93rnber eine

SRillion gnr ißerfügnng ftellt, wie bie iBritber baS

gabelhafte anfnehmen, wie fie in ber erften f^eenbe ein

g^eft improoifiren, baS ba§ arme junge grnnchen fchltcf;»

ans bem fponfe treibt, baS ift wol ^Hoffe- ober eine 5ßoffe

erften DlangeS, nrwndjfiger, benlfcber .Junior, bem bie

®räne nidjt fehlt, ftnbentifdjer Ulf, ron einem ßnnftler

geformt, ffinre c8 bem Siebter gelungen, 5tnfang nnb
&ibe biefer 5poffe, alfo bie ernfte (Seite, ebenio fieijer gn

geftnllen, wie ben milderen Seil, ibir wiiren um ein

bleibenbeS Sönljitenwerf reidjer, wenn e§ and) bann bem
^ißnbtifnm beS erften 2tbenbS oielleidjt nodj weniger bc=

Ijogt Ijäde.

Ütod) gn einer 33cmerfnng giebt ber Sieidjtnm ber

letzten tBodjC S^eranloffnng. Si'ie eS fogenannie l?enner

giebt, bie alles für fdjön halten was edjt ift in ber alten

Ibnnft, fo giebt eS ber neuen J!nnft gegenüber ©djulcn,

bie mir baS für fchön hallen, waS fdjuigeredjt ift. äiUr

hoben eS nun aber erlebt, ba^ wir binnen wenigen Sagen

mit gleicher ®anfbarfeit bie Sßerfe eines halbflaffifcijen

aiteifterS, eines gragiöS fpielenben Spaniers, eines frai>

göfifchen Otealiften mtS bem ©cfdjlecbte ber Siberot

nnb iöalgac nnb eines bentfehen §nmoriften anS ber

naturaliftifeben Scpnle genoffen hoben. Sinb wir barnm
töridjt wie Slinber? Sep glaube nein. @S wirb wol an

alten biefen ©idjtnngen irgenb etwas UnnnSfpredjlicheS,

bis jept 9?amenlofeS fein, baS moberner ift als bie

mobernfte Schule, etwas ©emeinfameS, wofür bie 8'd'nnft

baS erlöfenbe Söort finben wirb. ®ir leben eingefcbloffen

oon ber geit wie in einer tiefen Sdjtndjt nnb feljen oom
Ipimmel über nnS mir bolb einen blouen giecf, bolb einen

SBolfenftreifen, halb ein Sternlein in ber 9iacht Um boS

ÜBctler oon morgen beftimmen p tonnen,_ müßten wir

hernnS nnS ber (Schlucht nnb müfjten allwiffenb fein in

ben Singen beS CiimmelS nnb allwiffenb finb biSper niiht

einmat bie Sbritifer.

)Siue 5etitfd;c Pcrlag$oi'5mmg.
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^Ulerbtiin^ ßieOt and] ba§ @efel3 feine abfofut binbenbe

Sor|d}vifh ®urd) SScrtrng fonn jeber^eit, fo tücit nid]t ba§
C^ecjenteil nii§ bem ^jefej} felb[t ()crl)orße()t bie bon bemjelben

nufoefiedte Siegel gcbrodjeit nnb ettnag nnbereg bernbrebet

tnerben. 9Jdin fönnte banad] bem (Sd}fu§ gefangen, ba§
e§ 5iem(idi gleldigiftig fei, tna§ ba§ (^efcl^ (ober bie ai§> (^efe^

geftenbe Seriagcmrbnnng) aU diegef anfftefle, ba ja jebem nn-.

benommen bleibe, für }id) fontrafdid) bie ^^fiiSnal)me an^^n^

bebingen. (Bin folc^er Sc'bfnfj märe aber bod), fo rid)tig and]

bie 3latf(id)e, biird]aii§ irrtnmlidi. ßuiuidjft änf^ert jebe gefeit-

lid)e Siegel ein ftarfeS morafifd)e§ ©emid)t: bie ‘J?(n^nal)me

loirb crfof)rnng§m(1fdg eben nur an§naf)m§ii)cife gemadjt. ®ann
aber berfdft fid) jeber baranf, baf] ba§ C^efef^ lool bn§ im all-

gemeinen ^dffige nnb Siegel l)inftellen loerbe,

fo baf] eine genauere Sfenntnlg beyfelben ntd)t erforberlid). ®er
S^^ertrag un'irbc mit 33efttmmnngen, bie U)a()rfdieinlid] eine

braftifdje ^ebentnng für ben bejonberen gad nie erlangen,

nbcriaftet inerben, inenn jebe übeil)anbt benfbare Sontronerfe
im boran§ fontrafdid) befeitigt inerben fodte. (Sr mnß fid)

bamit begnügen, bn§ inbibibiiell 2öefeiitlid)e außer ßineifel p
fteden, in adern übrigen bie gejefdidie Siegel gelten 51t laffen.

S^e§l)alb l)at fie bie 5̂ aerrjd)aft. äJenn nid)t^^ ineiter gefd)iel)t,

(\i§> baß ein (2d)riftfleder einem SSerleger ein SDIannffrilpt

bietet nnb biefer ncröffentlid]t, muß bie gefeblicßeSertrag§=^

orbnnng bie SSibglid)feit ber (Sntidieibniig über ade offen ge=

laffenen geben. Ueberod ba, ino ber fd)riftlid)e ober

münblid)e S3erirag eine Süde läft, tritt fie ein. (Sie inirb be§=^

l)alb and) bie Slnfgabe baben müffen, ben inirtfd)aft(id) fd)lncicberen

i^eil 511 fdjüßen. SJ^ag ber, metdjer für fieß befonbere SSorteile

beanfprnd)t, fid) biefelben fontrahlid) an^bebingen; iner aber

nadjgiebt, fod an§ bem SSertrage felbft iniffen, ino^n er fid)

l)erpflid)tet nnb in ineldjem Umfange er fein Sied)t einfd)rünft.

^ie S3er(ag§orbnung be§ ^örfenbereing entfprießt meinet
@rad)ten§ biefen S?oran§feßnngen nid)t bnreßmeg. ^d) bin

freilid) S^nrtei, nid)t mir aB ©d)riftfteder nberßanpt, fonbern

and) ineil td) bei bem l^uftanbefommen be§ bom Srtbanbe
piibü^irten (Sntinnrfg mitiötig gelnefen bin nnb bort meine 3ln==

fd)annngen bon bem, ina§ id) im Sert)altni§ bon Verleger nnb
S4)riftfteder für rcd)t nnb billig ßalte, bereite formnliit ßabe.

5lber id) ()alfe mid) gleid)lnol nid]t für berart befangen, baß
id) eine Sritif ber gegnerifd)en ^eftrebnngen ableßnen müßte,

gd) barf ßin^nfügen, baß id) perfönlid) bon ber ®efd)äft§flede

be^^ ®brfenberein0 ber bentfd)en ^ncßßanbler ^ur Slenßernng

anfgeforbert bin. Si^aß meine Slenßernng öffentlid) erfolgt,

liegt in ber Statur meiner ©tednng. (B§> fommt ja and) inefent^

ltd) auf bie 33egrünbnng eine§ Urteilt am «Selbflberftänblid)

tonnen ßier mir einige .^anptpnnfte ßerborgeßoben tnerben.

®ie Serlag§orbmmg be§ S3 örfenberein§ inid einen prin==

^ipieden llnteijd)ieb feßm 5inifd)en fd)riftftederif(ßen (Sr^eug:^

ntffen, bie an§ freier S^^ütigfeit ßerborgeßen, nnb fold)en, bie

auf ^eftednng be§ S3erleger§ geliefert inerben. (B§> ßeißt § 3 :

„SDaS ^erlag§red]t gilt al§ bom ffierfaffer bem SSerleger iiber*

tragen, inenn biefer ben S5erfaffer beauftragt ßat, ein litterari-

fd)e§ Unterneßmen nad) einem bom Verleger gegebenen

an^5iifüßren.'' Slad) ben S^^otiben fönnte feßeinen, afe ob

ßier mir bnrd) ben acceptirten Sfnftrag ber förmlid)e Sertrag^-

abfd)lnß ßabe für überflüffig erflürt inerben follen. 5lber ab=

gefeßen babon, baß nun ol)iie ineitereg bie SSorfd^riften ber

Serlaggorbnnng in Sraft treten inürben, ergiebt ft(^ aud^ au§
anberen fßaragrapßen bie beabfießtigte materiede Sebeutung
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fe^r beutltciö. § 26 ber SSerlecjer im gtDeifd nur
ba^ $ßer(og§re^t au einer Sluftage. ®ei Werfen iebo(^, treidle

ber SSerfaffer im Aufträge uub uad) bem ^laue be§ S5erleger§

berfa^t, ber Verleger ba§ 33erlag§red[)t ou aßen Sfuffageu
uub 5lu§gabeu eiufd)lte6Iic^ aller ferneren Steile uub gort==

fet^iiugeu! $ier ift augbrüdlid^ auf § 3 SSe^ug genommen.
fo § 35: „93ei ©ammeltnerlen gilt ba§ Serlaggred^t an

einzelnen beitragen al§> für ade ?luflagen unb Slu^gaben burd}
bie einmalige ^onorar^ablung ermorben," unb § 37 : „Ueber^
trögt ber Verleger einem 25erfaffer ... bie ^^Jlitarbeit ... an
enct)flopöbifc^en Unternehmungen . . .

, fo bat ber Verleger
baran ba§ unbefcbranfte 3Serfügung§red)t. ßu ihrer (folcher

3lrbeiten) S3erbielfaltigung unb Verbreitung ift er nid)t ber=

bflid}tet; bei neuen Auflagen ber betreffenben 2Ser!e barf er

folche Veitröge nach eigenem ©rmeffen and) bon dritten um:=

arbeiten laffen.'' SBirb enblid] bfe mcitere VertragSerfüdung
auf (Seiten be§ Verfaffer^, toenn audh ohne beffen Verfi^ulben,
unmöglid), fo barf ber Verleger nach § 45 ba§ nad) feinem

Vlane unternommene SBerf burd) einen anberen Verfaffer fort^

fe^en laffen. Stiefe Vorfchriften, mie fie h^^^ formulirt finb,

geben bem Verleger tnahrhaft ungeheuerliche Vefugniffe. 2Ba§
hei^t: @tn bom Verleger gegebener ^u einem litterari^
f(hen Unternehmen? ©emeint bürfte ein bud)hönblerifche§
Unternehmen fein, ba§ freilich ftet§ auch dnen litterarif^en

Snhalt h^^t. ^er bezieht fid) auf bie SSahl unb
orbnung be§ Stoffel, auf bie Sufammenftellung bc§ fchrifi^

ftellerifd}en
^

9Jdaterialg, auf bie ^rt ber §erau§gabe. Stiefe

Umftönbe finb aber ohne mefentlid)e Vebeutung für bie fchrift=

ftederifche Seiftung felbft. ift 5 . V. un,^toeifelhaft ein buch=

hönblerifdber Vlan, eine V5elt- ober Sitteratur= ober Sunft=
gef(hid)te in Viographien ober ©in^elbarftellungeu mehrerer
Verfaffer h^^ciu^^u geben. Ster Verleger, ber il)n fa^t, erteil

berfchiebenen ©eiehrten „ben Sluflrag", bie eine unb anbere
Vartie 511 bearbeiten. Sie nehmen ihn an unb liefern bie in

fidh abgefchloffenen V5erfe. V^e^balb joden fie baburch ^u mehr
berpfliditet fein, ai§> bem Verleger bie Aufnahme in fein ge^=

plant Sammelmexl ^u geftatten? 2Ba§ macht e§ für einen

prin^ipieden Unterfchieb, ob ber ©eiehrte bem Verleger ein

biographijehe^ 28erf über griebrid) ben ©rofen anbietet, ober

ob er e§ auf ©rfuchen beg Verleger^ berfaht? toare eben=

fo ein buchhönblerifcher '^ian, eine Sammlung bon S^^obeden

ober bramatifchen ©r^eugniffen einer befonberen Stichtung h^^^-

au^^ugeben. ftton ber Umftanb, ba^ ber Unternehmer bie

9(utoren au^roöhlt, bie ihm Veitrage biefer beftimmten 9lrt

überlaffen foden, irgenbmeld)en @inftu§ auf ba§ übertragene

Verlagsrecht h^^hen? Scljlie^lidh ift aber febe fde
geiiung, jeber ©alenber ein bom Verleger geplantes „litterari^^

fcheS Unternehmen^', ein „Sammcltnerf". Sod id) beShalb,

toeil ich bem Söunfeh beS VerdgerS freunblidb entgegen fomme
unb meine fchriftftederifihe Sötigteit feinem fpeyeUen Qmd
bienftbar mache, an meinem Ü^echt etmaS einbü^en, ober beShalb,

meil mein Veitrag neben anberen Veitragen fteht, mein toeitereS

VerfügungSred)t berlieren? ^er § 10 beS ©efe^eS bom
11. 1870 giebt eS mir fa na^ ^toei fahren ^urüd, unb
eS fönnte nur boS ©ine froglidi erfdjeinen, ob biefe grift nicht fd)on

über baS praltifdje VebürfniS bud)hanblerifd]en Sdjul^eS hin=

auSgeht; feber borfid)tige 9iutor bebingt fie fich fürder auS.

Unb felbft bei SonberfalionSle^ifonS unb ähnlichen ^Berten

fann man bod) unmöglich behaupten, baß ber Verleger einen

größeren 9lnteil an ben einzelnen 9lrtifeln beShalb 1)^5 b)eil er

ein äBerf in fo unb fo biel Vönbeu unb Sieferungen, in biefem

ober jenem gormat unb Strud geplant h^^d laffen fid)

aderbingS zahlreiche gade ben!en, in benen ber Verleger ben

bere(htigten 9lnjpruch erhebt, baS Vt^obuft eines beftedten unb
angemeffen bezahlten 9lrbeiterS als fein ©igentum betrad)ten

ZU fönnen, aber bann ftel)t ihm ja frei, fid) burch S?ontralt

ade gemünfehten ätechte fießern. ©S fdheint burd)auS mehr
in ber Vidigfeit zu liegen, baß er gefeßlid) genötigt ift, fieß

eine ^luSnaßmeftellung bureß Vertrag zu berjeßaffen, als baß

für ben Schriftfteller bie S^^ötigung gegeben mirb, fießborzu-

feßen unb 3iechte borzubel)alten. SÖiefer ©efießtSpuntt aber

entfeßeibet.

®er feßon ermahnte § 45 enthalt noch ein anbereS, and)

fonft mieberfeßrenbeS reeßt bebenllicßeS Vtinzip. ^ie tatföd):=

ließen VorauSfeßungen finb bie, baß ber 9tutor baS berfprocl)ene

äBerf nur teilmeife brudferttg abliefert (§ 9), ober fieß meigert

bezm. außer Staube beßnbet, an neuen 9luflagen beS SBerfeS

Veridßtigungen unb Verbefferungeu borzuneßmen (§ 31), ober

baß nai^ feinem $obe ber zu neuen Sluflogen berechtigte Ver=
leger eine Umorbeitung ober ©rgönzung beS äBerfeS erforber-

li(| ßnbet (§ 38). 3u biefem gade fod beim Slfangel anberer

Verabrebung ber Verleger befugt fein, bie gortfeßung unb Um=
geftaltung beSSBerfeS bureß einen ©ritten naeß feiner 9luS-

maßl bemirlen zu laffen, unb nur berpflidßtet fein, benfelben

namßaft zu ma(ßen. ©S mag für eine gemiffe Sorte bon
litterarifd)en gabrüaten ztemlicß gleidßgiltig, biedeidßt audß für
meßr ßanbrnerfSmüßig ßergeftedte miffenfd)aftlicße SSerfe oßne
befonbere Vebeutung fein, mer an bie Stede beS VerfafferS

tritt; Überad ba aber, mo eS fidß nm ein inbibibued-geiftigeS

Vrobult ßqnbelt (unb bteS muß hod) olS bie 3tegel ßingeftedt

merben), mirb ber 9lutor berechtigt fein zu berlangen, baß oßne

feinen 9Biden an feiner Slrbeit feine Verönberung borgenommen
mirb. ©iefer ©runbfaß muß felbft bann gelten, menn bureß

feine Sdßulb bie Vodenbung unterbleibt: eS fann für ißn bann
nur eine Vfließt zut ©ntfi^öbigung entfteßen. Sut übrigen

fonn baS 9^ecßt beS Verlegers auf meitere Sfuflagen nur feine

VefugniS auSbrüefen, baS ermorbene SBerf in berjenigen gorm,
in meldßer eS zum erften 9lbbrud gelangt ift, bon neuem auf^

Aulegen. SBid er ein meßrereS 9tecßt ermerben, fo muß er eS

fieß 'fontraftlicß fiCßern. ^m meuigften fann eS lebiglicß in baS
Velieben ber Verleger gelegt fein, mer mit ber gortfeßung, ©r==

gönzung ober Umgeftaltung beS SBerfeS betraut merben fod.

97ad) § 4 fod ber Veifaffer bem Verleger für aden auS bon
ißm berurfaeßten Verftößen gegen preß= unb ftrafrecßtlidße

Veftimmungen entfteßenben Sdiaben ober entgangenen ©eminn
haften. So meit nun aber für Vreß^ unb Strafbelifte ber

Verleger mit berantmortlicß ift, berftößt bieS gegen ben adge=

mein gefeßlidhen ©runbfaß, baß ein ©ntfcßäbigungSanfprucß ber

Slitfcßulbigen gegen einanber nid)t befteßt. S3aS ftrafbar ift,

muß jeber miffen. ©er Verleger, meldßer bie Veröffentlichung

eines Vi(^^6^^^ugniffeS übernimmt, muß felbft zu prüfen haben,

ob baffelbe fieß nad) Sußalt unb gorm in ben gefeßlidßen

Seßranfen ßölt. ©iefe 9lufgabe ift für ißn feßmierig, aber oft

nicht f(ßmieriger, als für ben 9lutor felbft; fie fann ißm jeben==

fadS nießt erfpart bleiben, ©aß ber Slutor ißm bei einer Ve=
feßlagnaßme beS SBerfeS ober bei einer Verurteilung zu ©elb^
ober ©eföngniSftrafe für ben ißm barauS entfteßenben Seßaben
unb fogar für ben entgangenen ©eminn ßaften fod, ift eine

gorberung, bereit moralifeße Veredßtigung felbft fi(^ nur in

bereinzelteu göden mirb bartun laffen.

©S ift an fid) rießtig, baß bie geftfeßung eineS Honorars
nießt einen mefentlid)en Veftanbteil (ein ©ffentiale) beS VerlagS=

bertrageS bilbet. ©arauS redßtfertigt fidß aber bodß nod) lange

nicht bie Veftimmung beS § 16: ,,^ft fein Honorar Pereinbart,

fo hat ber Verfaffer ein folcßeS nidßt zu beanfprudßen." Vied
leicßt geßt ber ©ntmurf beS SeßriftftederPerbanbeS zu meit,

menn er nur einen f dßrif tlid)en Verzidßt auf ßonorar für
mirl'fam erflört, aber für baS VerlagSgefcßöft muß bodß, mie

für lebeS anbere ©efeßöft, bie Vermutung gelten, baß jebe

berufsmäßige Seiftung auf Vezaßlung zu red)uen ßat. sbaß

eS Seute giebt, bie fidß unter aden Umftönben gern gebrudt

feßen möcßten unb bcSßalb oft nießt nur bon febem Honorar
abfeßen, fonbern audß noeß bie ^erftedungSfoften übernehmen,
fann bod) nid)t ben berufsmäßigen Sdßrtftfteder berpflicßten,

fid) jebeSmal bann, menn er eine 9lrbeit (zumal bei 3^Wd)riften)

anbietet, auSbrüdlicß bieV^^ß^ung eineS ^onorarS auSzubebingen.
©ut er eS nießt, fo überlaßt er bie Veftimmung ber $öße beS^

feiben bem Verleger ober im Streitfall bem Sad)berftanbtgen
unb bem 9Jid)ter. ©aS ift überad befteßenbeS 9tedßt; babon
abzumeießen liegt nid)t bie geringfte Veranlaffung bor, and)

feine praftifeße 9Kdigung. ©S ift nidßt erfid)tlid), marum ber

Vetleger nid)t feinerfeitS in ben befonberen göOen, in benen
feine ©cgenleiftung in ber Uebernaßme bon Soften, lleberlaffung

eines ©emimianteilS, ^ergäbe bon greiejemplaren ober „lebig^

lid) in ber Verbreitung beS SBerfeS" befteßen fod, zu ber=

pflid)ten möre, fid) bieS fontraftüdß auSzubebingen.
97adß § 15 fteßt bem Verleger bie geftfeßung, nacßträglid)e

9lbönberung unb 9lufßebung beS SabenpreifeS unter Venacß=
rtd)tigung beS 9lutorS zu. SDiefe Veftimmung, meldbe adeiii

baS faufmönnifdße Snl^t:effe beS Verlegers im 9luge ßat, geht

entfeßieben zu meit. ©in faufmönnifeßeS Sutereffe ßat ebenfo

ber 9lutor bann, menn fein Honorar in einem ©eminnanteil
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fiefte^t. @r l)at aber unter affen llmftänben ha§> fe^r riel er=

bebtt^ere Sntereffe, ba§ bte Verbreitung jeineg ^erteg nid)t

bnrd) eine übermäßige Vrei^forbernng beßinbert tnirb. 3n
biefen gaffen muß ißm ein ®infprnd)gred)t ^nfteßen. SJian

menbe nid)t ein, baß ber Verleger fid) ja nid)t felbft jcßäbigen

merbe. ^bgefeßen öoti ber S)^öglicb!eit eine^ nnrid)tigen (£alciU§,

fann feßr mol fein erjcßöpft fein, meim ber ^itiitor

nocß bie ®rgiebig!eit feinet meiteren Verjügimg^recßt^ nnb ba§

^nfeßen feinet ^erfe§ ^n bebenfen beredffigt bleibt. SSiff ber

Verleger ben ganzen 9teft einer Auflage für eine V^^iiW)oIfnmme

Pertanfen, fo jcpeint e§ nur billig, baß er bem Slntor ba^ Vor==

tanf^recßt 511 gemäßren ßat. SBirb ber Slntor, um eine neue Sluf=

läge beranftalten gn fönnen, genötigt, bem Verleger ben 5Reft

ber Porigen abäutanfen, ober fauft er fouft jein eigene^ SBerf

Pom Verleger, jo genügt nicßt ein Slabatt Pon 25 p(£t.; ber

Slntor tarnt Perlangen, baß ber Verleger Pon ißm nicßt meßr
forbert, al§ Pon bem Sortimenter. i[t betannt, baß bem-

jelben oft bi§ 40 p(£t. bemitligt merben. Sll§ ©rnnbfa^ barf

nur gelten, baß ber Verleger biircß bie an fid) berechtigte Verfü-

gung be^ Slntor^ nid)t gejcßabigt merben barf.

@an^ nene^ 9^ed^t fcßafft ber § 36 mit ber Vorfdßriftl:

,,^ie Ueberfebnng eine§ SBerfe^ barf meber Pom Verfaffer

nod) Pom Verleger oßne ©eneßmigung be§ anberen 2eil^ Per-

anftaltet ober gejdattet merben.'' ^ie SJ^otiPe geben al§ nn-

^mdfelßaft 5U, baß ba$ tleberfeßung^recßt ein ^eil ber Siecßte

be§ Verfaffer^ an feinem Söerf ift. ®aran§ folgt bann eben,

baß e§ ftet^ au^brüdlicß übertragen merben muß, menn e^ auf

ben Verleger übergeßen foff. SJcit bem Verlaggrecßt ßat eS

an ficß md)t§ 511 tun, benn biefeg fann ficß feiner Statur nad)

nur auf ba§ Pom Slutor ßergeftellte ©cßriftmerf in feiner nr-

fprünglidjen gorm (ancß ©prad]form) beließen. ®ie Ueber^^

feßung ift ein burd) einen dritten, ben Ueberfeßer, ßergeftellte^

SBerf, melcße^ für ein mejentlid) anbereg Slbjaßgebiet ßergeftellt

mirbl ^aß mitunter ou(^ mol Pon ^entjcßen fran^öfifdje nnb
englifcße Ueberfeßnngen eine§ bentfd)en Viertes gefanft nnb ge-

lejen merben, fann nnmöglicß meber an§ recßtUcßen nocß praf=

tijcßen ©eficßt^punften ben Stnfprncß be§ Verleger^ begrünben,

ber Slntor muffe bie Venußnng be§ lleberfeßimg^red)t§ Pon

beffen ©eneßmignng abßöngig macßen.

SBenn § 38 ber Siegel: „bie 9ied)t§nad)folger be§ Ver-

faffer^ treten in beffen Stecßte ein," ben ßufaß gtebt: „fomeit

fold)e nicßt bnrd) perjönlicße Seiftung be^ Verfaffer^ bebingt

erfd)einen," fo barf bemjelben nicßt, mie in Slbjaß 2 gefcßießt,

bie Vebentnng gegeben merben, baß ber Verleger nun bie per-

fönlicßen Seiftungen burcß einen dritten beinirfen laffen bürfe.

SDa§ Siicßtige ift, baß folcße Siecßte mit bem STobe beg Ver-

fafferg erlöid)en nnb über bie Vrrfon beffen, ber fie beßujg

meiterer Slugnnßung be§ Verlag§recßt§ ergänzen foff, eine neue

Vereinbarung gmijeßen ben Siecßt^nacßfolgern unb bem Verleger

ftatifinben muß.
Vielumftutten ift ber ©runbfaß be§ §39: „ber Verleger

ift in ©rmangelnng gegenteiliger VereinParnng ^n S8 eiter=

Peränßerung be§ Verlag'gred)t§ befugt." ift 511511=^

geben, baß berjelbe bnrd] ha§> Sieid)^gertd)t in bem in einer

Slraffacße ergangenen Urteil Pom 6 . Slpril 1888 gebilligt ift.

©eine ©cünbe erfeßenen feßr anfecßtöar; eine ^ipilrecßt-

licße ©ntfeßeibnng fteßt nocß au§. allgemeinen fiiib frei-

lidß alle Sted]te übertragbar, fomeit ißre Sluenbung nicßt bitrcß

perjönlicße Seiftnngen be§ Vereeßtigten bebingt mirb, für melcße

eine ©teffpertretung nicßt angenommen merben barf. ©y fragt

fii-ß eben, ob nicßt ber Verlag^pertrag gerabe jolcße bnrd) per-

fönlicße Seiftnngen bebingte Sfed)te tonftituirt? l^ie V^rfon
be§ Verleger^ ift für ben ©d)riftfteffer nicßt gleid]giltig; bie

Uebertragnng be§ Verlagsrechts ift ^um großen Seil eine Ver-
tranenSfad)e nnb erfolgt unter ber VoranSfeßnng, baß gerabe

biefer Verleger bem SSerfe bie ermartete Sorgfalt ^nmenben,
bnreß fein bucßßänblerifcßeS Slnfeßen in befonberem äl^aße ge-

eignet fein merbe, bem Söerfe Verbreitung §n fdßaffen. Sie
Vorfeßrift: „ber ©rmerber beS VerlagSrecßtS tritt in affe Ver-
binblicßfeiten beS Verlegers gegen ben Verfaffer ein," fießert

ben leßteren in ber §anptjad)e gar nicßt, benn eS ßanbelt fid)

hier nur um bie fontraftli(^ fijirten Verbinblicßleiten, nid)t um
bie ans bem VertrauenSüerßältntS ßetPorgeßenben moralifd)en.

Saß ber erfte Verleger bem Verfaffer haftbar bleibt, Perfteßt

fidß gan^ Pon felbft; menn aber § 39 fogar nocß ben Verfaffer

Perpfließten miff, Pon feinem gefeßlicßen äöaßlrecßt ab^ufteßen

nnb „feine Slnfprücße anS bem VerlagSoertrag in elfter Sinie

gegen ben ©rmerber beS VerlagSrecßteS geltenb ^u mailen,"

fo ergiebt fi(^ baranS mol am bentlid)ften , mie feßr bie Ver-
lagSorbnnng beS VörjenPereinS gan^ einfeitig

^

bie ^i^tereffen

ber Verleger im Sluge ßat, nnb mie menig fie geeignet ift,

fcßriftftellerlfd)e Sreife 511 befriebigen. Ser ©ntmnrf beS

©cßriftfteüerPerbanbeS nimmt Piel billigere Stücffid)ten. ©r er^^

fennt baS prafttfeße VebürfniS einer Uebertragnng Pon Verlags-

rechten bnrd) ©tbgang nnb Veräußerung beS ganzen bneß-

ßänblerifdjen ©efcßäftS an 281e bie SJtotiPe ber VerlagSorbnnng
gau5 rid)tig bemerfen, breßt fid) ber Streit im mefentlidßeu

barnm, ob einzelne SSerfe ohne ©inmiffignng beS VerfafferS

einem anbern Verleger übertragen merben bürfen, ob baS

einzelne VerlagSrecßt übertragbar fein foff. §ier fprießt

minbeftenS ebenfo Piel bagegen, als bafür, nnb eS ift fd)on beS=

ßalb in ber ViÜigfeit begrünbet, baß eßer ber Verleger ficß bie

Uebertrngbarfeit iontvaftlict) 51t fid)ern, als baß ber Slutor fie

lontraftlid) anS,^ufcßließen ßat.

hiermit finb bie ©iumenbungen gegen bie Veftimmnngen
ber VerlagSorbnnng bcS VörfenPereinS MneSmegS erfeßöpft.

©pe 5ialitäten ^n erörtern ift aber ßier nid)t ber Drt. Seß
muß mir and) ben StaeßmeiS Perfagen, baß ber ©ntmurf beS

VerbanbeS fonft nocß gragen berüßrt, bie in ber VerlagS-

orbnnng übergangen finb. lieber biefe Vimlte märe eine

Verftänbigung mol bentbar. Sie überhaupt ^u Perfnd)en, fann

icß leiber jeßr mit Piel meniger ,^offnung auf ©rfolg anraten, als

in ben Slufäugen ber Vemegung. So Piel ift für mieß fießer,

baß bie bentjeßen ©eßriftfteffer tßr nicßt beneibenSmerteS SoS
Perbienen müi ben, menn fie fid) biefer VerlagSorbnnng unter-

merfen moffteni

($ i u 3B i n t e r m ä V cf) e it.

Von

l^enimnn J>ubennann.

(gorlfeljung.)

iir.

@ecf)§ SoI)ve üergtnoen — bann begegnete mir S;f)ea

lüieber. ®ie§niat war fie fo gnäbig geioefen, i()re §eimat
9lun(nn gn oerfaffen, nm auf bem $f)eater ber U)iioer=

fitntsfiabt, in ber ict) ftnbien()a(ber foff unb pauftef ba§
fjact) ber fRaioeu gu uberuef)iuen.

?tuf il)reu roten 5ßantöffefd)en büpffe fie uaef) 33ad)=

ftefgenart über bie 35retter — fie ließ bie furgeu S)Zull=

fäf)nd)en in ben ocrioegenften <Scf)ioenfungen um fidb berum
meben, — fie trug fcbioargfeibene bie fi^

über bem garten i^nöcbet in einer böcbft angenebmeii
Sogenünie fcbioetlteu unb unter bem Äüie in einem golb»

kbuppigen ftieifen ein atlgitfrübe» @nbe nabmen, — fie

brel)te fiel) gioei brätle ©acfßfcbgöpfe, ou bereu blauen

©eibenfebteifen fie gn faueii liebte, manu bie il}rem Sttter

angemeffene @cbücbternt)eit fie übermannte — fie fog on
ben giiigei'x- fie ftreefte bie 3unge an§, fie quiefte, miaute,

rümpfte bte S^afe, — unb wie fie erft lacbte! — war
feiieä füße, gegierte, tafterbafte ©oubrettentacben, ba§ mit
einer tjonleiter beginnt nnb in einem Xurtettaubengurreu

enbet. —
®en will icb fef)u unter uw$, ben fie mit all ben

trabitioneflen fKäbcbcii if)re^ f5ad)e§ iiicbt in einen ’Qiu

ftanb oerliebteii SBabnftnug oerfeßt bfiüe .... ®eu witt

ii'b feunen, ber in ben S:iefen feiner ^ollegieumappe uidbt

ein ©nbenb beifebtütiger ©armina oergrabeu b^itte. wer»

groben wie ben gigantifcf)en ©cbmerg in feiner .gelben»

feete.
—
Unb eineg nacbmittagg erfebien fie plötgticb auf ber
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©^littf(|itr)ba[)ii. — @te trucf eine glänsenbe ^^Jlüfdfjopfje

mit ©eafeüu befciumt uiib eine Utanfa, bte fetf oiif bem
linfeit 0l)te fa^. — 21uf bem rotbtonbeu SBinf)cior, ba§

iiire Sßangen itmrabmte , tfoite ficf) ber 91 eif mie ein

©emantftanb feftgefel^t nnb an bem gerötelen S'JnSdfen,

ba§ nnmivfc^ in ber ^älte fcf)nnf)perte,' fjiiig ein liditeS

S^röpffein. —
3^acpbem fie bem ©dfUttfc^iilffi^nnner eine fteine

©^ene gemacht t)atte, in ber bie l^ofeiiamen „S^rotlel" nnb
„gra^" ilfren fügen Sippen entftopen, l)iib fie gn ianfen

an. — @in IHnb, ba§ aflgufrül) bem ©ängeibanbe ent»

taffen würbe, famt e§ beffer.
—

2Bir bnmmeii jungen ftanben böfig nmijer nnb
glogten fie an. — 3n nu§ fcf)wo(l bie ®ier, ipr ^n tfelfen,

^nr Diaferei empor, aber al§ fie mit einem ©cpmoUmäntcpen
t)itfefud)enb bie 9trme nad) nn§ miSflredle, wiegen wir

gurücf wie nor bem böfen fyeinbe. üiiegt ©iner fanb ben

iWut, ba§ nnergörte, nbermeiifegUcge ©tiuf, naeg bem ign

gnngerle feit iöionaten bei Sag nnb bei 9iad)t, feglieglweg

in (Empfang 51t negmen. — "

Unb bann plögtieg bei einer furegtfnmen ©egwenfung

oergafte fie fieg, ftoiperte, fippte naeg uorne nnb bann naeg

ginten über nnb fmif bem ©egüegfernften nnb SSerliebteften

»on biefer 93anbe gerabeSwegS in bie ?trme.

llnb ber war 'Seg!

^n, ber war ieg! ifJoeg geiite baden fid) mir bie

günfte üor ÜBnt, wenn ieg bebenfe, eS gälte ein anberer

fein fönnen.

3Son benen, bie j^nrüdblieben, otd id} fie im Srinmpg
oon ginnen fügrte, war nidft ein einziger, ber mieg niegt

faüläcgenb gatte ermorben mögen.

Unter ber SBnegt ber SSorle, bie fie täegetnb an

mieg Unwürbigen uerfdfwenbete, fdftng i(g ftnmm nnb er»

rötenb bie Singen nieber. ®ann tegrte i(g fie bie (^-üffc

fegen nnb probiijirte mieg feibft in meinen fügnften Sogen;

ond) erjüglte id) igr, bag ieg ©Inbent im gweiten ©emeflev

fei unb fügte flüfternb gingii, wägrenb bie ©Int mir

mtf§ nene in bie ^angeit fd}og, bag ieg iSidiler werben

wolle. —
„Sieg wie nett!" rief fie ait§. „@ie biegten gewig

and) fegt fegon?"

^cg bejagle eifrig, öd) gälte fogar ein ©rrnna unter

ber f^eber, welcgeS bie ©cgirffnle be» Sroiibabourd Sernarb

be Sentaborn beganbelte. —
„öft ba audg für mieg eine ÜloUe brinV" fragte fie.

„Sein" erwiberle ieg „aber bo§ fegabet nirgU'. öd)

niaege eine rein."

,,D wie lieb uoii öguen!" rief fie „unb wiffen ©ie

wa§?'ba§ müffen ©ie mir uortefen. öd) fann öguen
bann mit meiner Sügnenerfagntng gur ©eite ftegn."

©ine SBoge uoii ©iüd, unter ber id) gu erftid'en

brogle, ergog fieg über mid) . . .

„öeg gabe aueg — an ©ie — ©ebicgie — gemaegt"

ftammelte ieg, oon jener SBoge fortgeriffen.

„©u(f mol ba!" fagle fie gang freunbtirg, anftattmid)

gu ogrfeigen. „®ie müffen ©ie mir fdjiden."

,,©egr wot"

Unb bann geleitete ieg fie bi§ oor igre Sür, wagrenb

in angemeffener'©ntfernung meine f^reunbe )iüe ein 3Uibel

SBölfe ginter nn§ ger ftriegen.

®ie erfte §älfte ber Slad)t bradge ieg äugelnb oor

igrem 3^enfter, bie gweite .^nlfte biegtenb an meinem

Sifege gu, beim iig wodte bie ©ammlung rafd) noeg um
einige !|Jerlen oermegren. — SJit S^orgeugrauen fegob

i^ ba§ ^oiioert, ba? prall war wie eine Srommel, in

ben Soflfaften, bann fügrte id) meinen brenneuben llopf

auf ben SBäden fpagiren.

Slm Saegmittage fam ein oeilcgenfarbeneS Sriefegen,

welcgeä ftarf buftete unb [tatt be§ ©iegelS eine oon einer

gaefet bnregbogrie golbene Sgra trug. — ©» entgielt

folgenbe

Sieber g^reunb!

ögve Serfe fiub gar uiegt fo übel, nur eiwa§ gu

feurig. — öcg möegle nun gang eilig and) ba§ ®rama
gören. STt'eine alte S)uenna gegt geute Slbenb au§.

öig werbe allein gu gaufe fein unb mid) langweilen,

®rum fommen ©ie um 7 Ugr gum Sgee. Sl'ber ögr
©grenwort, ba^ ©ie§ uiemaubem oerraten, fonft gat

©ie nidjt megr ein fleiu loenig lieb

ögre
Sgea.

©0 gatte fie gefd)rieben, id) fanu§ befegwören, ge,

meine f^ee, meine iütufe, meine ©geria, fie, gu ber ieg

anbetenb emporfd)anen wodte bid gu meinem legten

SUemgug. —
öcg reoibirte unb foirigirte unb regitirte rafd) einige

©geneii meines ©ramaS, idg ftrid) ein galbe» S)ugcub

übevflüffiger 'ißerfonen unb erfanb ein neneS ®ugenb
gingit —

Um 147 mad)te ieg mid) auf ben SBeg. — Slilcgiger

©iSbnuft lag in ber Sufi. Sor jebem ber mir Se»

gegnenben ftutete eine Sßolfe gefrierenben SttemS bal)er. —
Sin einem Slumenlaben blieb ieg ftegn.

Slde ©dgäge ber SJiaiengeit logen bort auSgebreitet

auf ber fegwargfammetnen Serrnffe. ®a waren Seilegen»

beete unb SJiaiglöefegenbüfege, ba war aueg ein ©traug

(anggeftietter Sgeerofeu, tnffig oon einem oiotetten ©eiben»

banbe gufanuuengegotten. —
öeg feufge lout auf — ieg weiß fd)ou warum.
Unb bann gägl ieg meine Soarfegaft:

Siegt SSarf unb 70 ^.f^fennige. — 7 Siermarfen bogu,

aber bie flegcn ja leiber nur im Sereid)e meiner Kneipe

in gutem Äurfe — 16 ^sfenuige bnS ©tüef.

©nblid) fafe ieg mir ein §erg iiiib trete in ben Saben.

„SSaS foflet ber dlofenftrang bort?" flüftre iel), beim

laut gu reben wag ieg nid)t, teils aiiS ©egücgterngeit, teils

beS ©egeimniffeS wegen.

„gegn SKorf" f'agt bie bid'e, alte Serfäitferin, lägt

bie ©tcegpalmblätter, bie fie auf bem ©egooge gält, ge»

mäcglieg in eine irbenc ©egüffel finfen nnb fegieft fieg on, ben

©trmig aug bem f^enfter gn golen. —
öeg werbe btag oor ©egreden SSeiii elfter ©ebanfe

ift: Sauf gitr JUneipe unb fud) bie 3)?arfen in baor ©elb

gu weegfein, beim gu pumpen giebtS geute niegtS, gwei

S!nge oor bem erfteii.

®a gott eS 00111 Xiirm ger buiiipf gum ©eglage aiiS.

„^aiiii id) ign niegt etwas billiger gaben?" ftninmle

ieg mit gatb erftiefter ©timme.
„Slanit — and) noeg!" fagt fie barfd), „eS fiub 10

3loieii brinne — bie foften jegt eine Üliarl baS ©tü(f.

®aS ©eibenbanb iS fegon gar uiegt gereegnet."

öeg will troftloS ben Saben oerloffeit, aber bie alte

Serfänferin, bie igre l^iinben fennt unb ginter meinem
©tammein unb meinem f^düflern fegon läiigft ben .Siebes»

roman gat geroorgnd'en fegn, füglt ein menfdgliegeS

3lügren.

„SJtan faim ja’ii paar oon be 3lofen raitSitegmen,"

fagt fie; „wieoiet möd)teii ©ie beim fdiliefglieg brau

wenben, junger §err?" —
„Siegt ISarf unb fiebgig Pfennige" wid ieg Unbe»

baegter antworten, ba fällt mir giir redgten Seit iiod) ein,

bag ieg ja ein Xrinfgelb für igre Sofo — ©amen 00m
Sl)eater gaben gitr Sebieimiig immer Sofeit — übrig be»

gölten mug, falls bie mieg fpäter giir 2!üre gerauSlägt. —
„©iebeit SÄarf" erwibere ieg brum.

9Sit rugiger Sßürbe nimmt fie oier oon ben 3iofen

gerouS, nnb ieg, beinütig unb eingefegüegtert, wage niegt,

mieg gu wegren. —
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3l6er mein ©traufe ift ttod) immer üpptcj unb öotf,

itnb id) barf mir fac(eii, ba§ ein roerbenber ißring feinen

fcpöneren 51t fpenben üermöcpte.

g^ünf ä)finnten nm^ fiePen fiel) idf) nor iprer Sur. —
®üfe mirber Stiem bnfe idp nid)t mape nnäitfiopfen,

bafe ber ülofenftranß meinen gitlernben ^änben p ent»

finfen bropt, ba§ brmtcp id} nid)t ^n erääplen, bn§ ift jebem

[elbftnerftänbticp, ber in feiner SuQenb jeinatg mit geen

non Xl}ea§ Strt 51t tun patte. —
Sföie id) bennodp in ibr Qimmer gefommen bin, ift

mir bi§ pentigen i£oge§ nnftar geblieben, aber f^on fep

icp fie mir lacpenb entgegeneiten unb ipr Slnttip opne

3Beitere§ in bem Stnmenfcpwall öergraben. —
„£), @ie 93erfd)wenber!" rnft fie nnb rei^t mir ben

©tranp an§ ber ^anb, nm bamit nor bem ©piegel anf»

nnb nieber» 51t töngeln, nnb bann nimmt fie plöplicp eine

ernftpafte 'Dtiene an nnb, micp an einem Knopfe meinet

UeberrotfeS näper an fii^ peransiepenb, fagt fie:
_

„©0 — nnb gnm Öopne bürfen @ie mir einen

geben."

Scp pör’g unb faff e§ nicpt. 50iir ift, al§ mode
mein §er§ mir 511111 $atfe emporfteigen, aber bii^t uor

mir blüpen ipre IMppen, unb icp bin tapfer unb fflffe

fie.
—
„ 93rr" fagt fie, „3pr Start pängt ja gans uoft Steif." —
Stein Start! 3pr ©ötter im §immel pabt’g gepört!

@au5 ernftpaft unb mürbig pat fie oou meinem Start ge»

fpro(|en.

Sn mir erwacpt eine unftare ©mpfiubung, fo eine

Strt uon Üoüetace ober ®on Suan 51t fein — mein ©elbft»

bemuftfein nimmt ungepenerlicpe ©imenfionen an unb
mit einem gemiffen bninonifi^en §umor fcpnn icp fommen»

ben (äreigniffen entgegen. —
®er Stebel, ber bislang mein Stuge umflorte, oer»

fd)ioiubet — icp bermag um micp 51t fcpaueu unb 511 er»

fennen, mo icp micp befinbe. —
g'Veilicp, ba§ ift eine neue, ungeapnte SBelt! — Ston

ber rofigen ©eibeugase, bie oou 5wei fipmebenben $ciubeu

gepalten über bem ooalen lEoiletienfpiegel pcingt bi§ 51t

ber Steipe füfjer, fteiner ©dmürftiefeldpeu, bie in ber ent»

gegengefepten @tfe aufpoftirt ftepen, üon ben Stonbonniereu

in 3ltla§,@olb,©piegelgIa§, ©affian, Stobbenfell, ©tfenbein,

S3or5eltan unb £)lioenpol5, loelcpe bie Ifommobe sieren,

bi§ 51t bem ©eioötfe oon meinen, rätfelpaften Stöcfen, ioeld)e§

fi(p oor bie Sür be§ bunflen 9teben5immer§ gefcpoben

pol, fdjan icp nicpt§ al§ Söunber, nicpt§ ot§ SBitnber! —
(äin polber, per5beflemmeuber ®uft umgaufett mir bie

©inne, berfetbe ei'olifdje ®uft, ben fcpon ipr Strief au§»

atmete. ®od) jept ift e§ ipre sarte, sierlicpe ©eftalt in

bem btapgetben, rotkpleifigen ^ijtrinseffinfleibe, ber er 51t

entflrömen fcpeint. 3ll§ fpielte fie ben Stmf im ©ommer»
uacptSlraum, jene StoOe, in ber fie fiep snerft mein .^ei'5

511 eigen macple, fo gauflerifd) unb elfeupaft tcinselt

unb flattert fie im 3imnier uniper.

©ie lüiä ben IJpeetifcp beforgen.

„Stun waö ftepn ©iefo fteif ba, ©ie abfipeulidjer Stenfep
- - oorwartg! — §ier paben ©ie ein Slifeptuep — pier

finb Steffer unb ©abel - icp will nnterbeffen ben ©pirituS»

brenner ansunben." —
Unb fie pnfd)t an mir oorbei, iiibem fie mir einen

fleiuen, fofenben Staefenftreid) oerfept, unb oerfcpwiiibet in

bem gepelmnwoollen bitnfeln Stebensimmer. —
S'cp wiE ipr folgen, aber au§ _ber f^infterniä pör icp

ipre locpeube ©timme: „SBerben ©ie wot bableiben —
©ie Sopfguefer, ©ie!"

.Scb bleibe alfo auf ber ©cpwelle flepn unb fepmiege

meinen Jtopf an ba§ bewupte weipe ©cwölfe. ®a§ ift

frifip unb füpl unb lut meiner glüpenben ©time wol. -
©tei(p barmif fep icp in bein ®itnfel ba§ Siept eines

©treicppol5e§ aufblipen, baS für einen Stoment bie fließen»

ben galten ipreS il’leibeS grell beleucptet uub bann oer»

lifept. — Stur eine fpwaipe, bunfetbloue glömme ift übrig»

geblieben, ©ie 5Üngelt unb ledt an einem btanfen ^effel»

d)en pinan, mit mattem ®ömmerfipein bie gepeimniSooUe

lllaufe erpelleub. S<P fepe and) bort pelljcpimmerube

SBolfen, icp fepe ©traupe unb Stlätterfräii5e mit langen,

feibig fpimmernben Stnnbern. — ®aun — unb bann
plöplidj lopt bie glömme poep empor

„Stun ift ber ©pirituS übergelaufen" pör icp ipre

©limme lidjernb in ©pobenfreube uub Uebermut, „baS

wirb ein geuerwerf werben!"

Unb pöper unb pöper fteigt bie glömme —
„^ornrn, fpring piueiu," ruft fie mir 51t, uub aufiatt

51t löfdpen, giept fie neuen ©pirituS in bie anffteigenbe

öope.

„Um ©otteSwiflen" fprei ip —
„Söeipt bn nun, wa§ ip bin? tiepert fie, „eine Ipepe

bin ip — jup!" —
Unb fie löft baepantifp ipr rotgolbeneS $aar, baS

nun felber wie eine glammengtorie fid) um fie auSbreilet —
fie seigt mir ipre weipen, fpipeii Söpne uub mit einem

wilben Sup5en fpriugt fie mitten in bie ©Int pinein, bie

peE ouf5ifcpenb ßur ®ecfe emporfteigt — baS gonse ©emap
in einen geuermontet püEenb. —

SP wiE um ijilfe fepreien, aber meine ^eple ift wie

5ugefpnürt, id) ringe nap 3(tem — icp brop’ 51t erftitfen

in ®ampf uub in glammen —
Stoep einmal pör ip ipr Hipern, aber jetjt tief unter

mir wie auS oerborgeuen JUüften — bie ©rbe pat fip

geöffnet — neue glammen fteigen borauS empor unb

preden taufeub Sinne nad) mir anS.

„Stomm, fomm!" fliugt e§ peE wie ©peEenlöuten

barein — unb bann plöplicp wirb eS Stadjt um mip. —

®er ©put ift oerfpwunbeu unb arg 5er5onft finb’

ip mip auf ber ©trape wieber. Steben mir am Sfoben

liegt mein fd)öne§ ®rama.
„.§oft bit ba§ nid)t oorlefen woEeii?" frag ip mip.

©iue weipe, laue .öuft füpl mir baS fiebernbe ©efipt.

Ueber mid) neigt fiep ein btüpenber glieberbufp, unb

aus ber gerne, bort uw baS Storgeu» rot 511 leupten

beginnt, tönt peEeS üerepeugewirbet. ...
Sd) iröitme nipt mepr . . . ®op warb eS grüpliug

berweilen. (gorpe^ung folgt.)

Mnc ibeale eSvau.

©paufpiet in brei Stuf5Ügen Oon .ilgarco Jf’raita.

^eut[c^ i)on 3??. t)on 33ord^.

(ßkxk gortfe^ung.)

(0alon .tat §aufe ^itr iat Jinttergruab. %nven

bexben (Seitexx. — boxi ber ^ixr be^ §xxxtergrxtxxbeg eixt

gexxfter, ixx beffexx SSertiefxxxxg exxx 3lrbeit§lxfc^ xtxxb exxx tiexxxer 2efjxx^=

ftxxljl flefjexx. Oflexc^e elegaxxte 3(u§ftattxxxxg.)

§m\c 1 .

3iüia, (baxxxx) ^oxxftan3 .

(SSüxx brau^exx Ijer berxxtxxxaxt ximxx bexx 2aut ber eleflrxfc^exx ©lorfe.

3uUa, bie bor bexxx 3(rbeU§tifcbct)exx fibt, ftel)t auf xxnb gebt an bie

^itr ixxxx gu fefjexx iaer fonxxuf.)

Su(ia. SU], ©ie §err yibuofat? ((^onftana

tritt ein.) SdleiuV llnb \o fiiil)?

©ouftan^, SBie geljt 3()nen, gndbide grau?
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Sulia. <S>ef)x gut. — Uitb @ie fommeii oHeiii?

©oiiftanj. SSmlöiificj. — 3SergeiI)en @ie — n 6er

Sie fc^eiiien fo nnru()ici — fo erregt

Sutia. ?teiit, bitrc|nit§ iiicbt.

©oiiflang. 9^td§t? — 3cb würbe e§ feuft o(§ eine

groge ©iinft noii 3I)iwit erbitten, nüc^ ritljig nnl)t)ren 511

wollen.

Sulta. 5K5fl§ Ijaben ©ie mir gu fagen? — l^onunen
Sie nidjt gitm SKittngcffen? £ommt Si^eloti nidjt?

(So II ft an 3 . 3c^ i)obe »w ein wenig 31n!)e gebeten.

3 ulia. 3d) bin ja gang rnbig.

©onftang. ©o§ fiel)t man 3i)ncn niefit an. — 3ft

3l)t $err (Semal)! aitSgegangen?

3ntia. 3fl —
©onftang Unb? —

(Sonftang.
'

3ft nid)i§ poffirt?

Snlia. ^a§ foHte . . .

(Sonftang. S^adb bein wa§ geftern borgefaden —
Sitlia. 2ßa§ foÖte beim gefd)el)en?

(Sonftang. 3d} wei^ niefit — ein StrgwoI)ii — ein

3weifet —
3it(ia (fetje fubig.) 3Keiit Sliann Ijat nieinat^ an wir

gegweifelt.

(Sonftang. ©nftoo ift in großer 3tng)t unb Unrnbe.

Sutici ©aiig unnötig — ba§ 33enebnien ineine§

ä)tanne§ war geftern . . .

(Sonftang. ©erabe ba§ war e§. ©nftao fngt, er

fei fel)r aufgeregt gewefen.

3 nl ia. lieber bie Uiworficfiliöf'^it bie icf) begangen,

fonft nict)t§.

©onftaiig. @r fürdjtet, baß (Sampiani, fobatb er gn

rubiger Ueberlegnng boinmt

3ulia. Sieber f^rennb — e§ ift ©acbe ber S^'an, bem
SJJanne feine ©ebanfen eingngeben.

©onftang. 911)! — 9lber er fnrdbtete ancb, baß 3bi'

eigenes SSerboUen fpäter .... ©ie waren in fo großer

9lufregung — @r fürebtete, baß ©ie niebt mehr im ©taube
gewefen, fidb nod) tanger git beberrf^en.

Sntia. 3b^ g^rennb fennt mich fel)r wenig,

©onftang. 3ni ©egenteit, er glaubt ©ie fel)r gut

gu fennen. 9Xber eine 9tngetegenbeit, wie bie geftrige, ift

bodb fcbtießlidb wieber ein iienä' f^all.

3nlia. 3i^ oeigeffe inid) niematS. Unb bann be=

barf es mehr alS eines eingigen gwifcbenfatleS, wie ernft

er andb fein mag, um ein SSeriranen gu erfebüttern, wie

icb eS mir gn erringen gewußt b^be. ©eSbatb fürebte icb

nichts, itiib beSbatb fann icb wagen, wenn eS fein

muß. — 9lber wie ängftticb 3bi^ (tider f^rennb ift!
—

©er ©ebanfe on einen "©äbelbieb, flößt itf^ni wot großes

©ntfeßen ein?

(Sonftang. D, gewiß iiicßt feinetwegen. ©r ift ein

©entleman! Unb ein 9J?ann oon öwg-
3itlia. ©in SRann oon $erg? ©tauben ©ie baS?

3«t ©ruft? . . . 3ci, jo; fbreeben wir ni(|t mehr baoon.— .^aben ©ie meinen ©rief erbatten nnb ibw fDiitteitnng

baoon gemad)t?

©onftang. 3fl- —
Sutia. 3d) febrieb 3t)iwo, weit icb gtoube, baß ©ie

in aüeS eingeweibt finb (SBetoegimg (Smiftaiig’.) ©b- ieß

moeße ibm feinen ©orwitrf baraiiS, baß er ftd) 3boen an-

oertrant bat ©S ift ein ©tiitf, baS il)r itJicinner hobt,

wir muffen eS entbebren! — boß il)r eiid) einem g’rennbe

onoertrauen nnb oon ißm 9iat nnb .^itfe oertangen

fönnt! — (ironifeb.) — Unb er bebarf ber guten ©ntfcbliige

fo febr. — ©r wirb atfo fommen?
©onftang. 2Benn ©ie eS oertangen —
Sutici. ©ewiß oertange i(ß es — 9Jiir tiegt feßr

oiet baron, boß er nidbt auSbteibt. ©fein Stfann bot ibn

beute — gitfammen mit 3biwn — gttm aJUltageffen ein»

getaben SBenn er nad) bem, waS geftern gefeßeben, nid)t

fäme, fo würbe bie ©ad)e ein fetlfameS 9tiifebcn gewinnen.

— ©>enn mein fDtann ißn iiid)t fäiibe . . . fttrg unb gut,

eS muß altes feinen gewot)nten ©ang geben; nidjts borf

bie ©ebnnfen meines 9J?anneS auf ben geftrigen ©og
gnrüdtenfen. — ©r muß fommen, wie wenn iiicßts oor»

gefalten wäre.

©onftang 0b> würbe fid) feßon eine gute

©ntfebutbigung ßnben taffen, — um eine nntiebfame ©e»

gegnnng glt oermeiben.

3ütia. Untiebfam? SBeSbotb?

©onftang. Unb überbieS befißen ©ie fooiet ©iaißt

über 3bren ©emabt . . ©qS fagen ©ie ja fetbft.

3ntia. 9tt)! — Sflnß ieß beim ftetS oltein fninpfen?

9tl(ein oltem ©erbrnß entgegen treten? 9iein, nein! ©r
foll fommen nnb mir ßetfen! ©aS ift feine ißftießt! 3iß

bin feine ©etiebte gewefen! ©r oerbonft mir gtüdticße

©tunben! Seßt foÜ er andj bie fd)mergticben mit mir

bitrcßmacßen! — D, icb oeifteße ißn. (Sr fommt nießt

gern ßer — wie? ©S wiberftrebt ißm, mir gegenüber»

gutreten? ©aS faß idj ooranS. ©eSßatb ßabe id) Sßiwit

beute ©iorgen gefäßrieben . . . ©ogen ©ie ©etati, baß

er iiicßt fortbteiben barf, nnb weße ibm, wenn er nießt

fomint.

©onftong. SBeße ißm? — ©ie ongftigen miiß —
2BaS würben ©ie tun?

_3ulia. ©aS weiß icß nid)t . . ©S fönnte gefeßeßen,

baß icß oufS §öcßfte gereigt nnb angewibert — nießt oon

feiner 9lbneigung, fonbern oon feinem ©goiSmuS — iiiißt

meßr im ©tonbe wäre, eS oor meinem ©atten gu oer»

bergen. — Unb bonn, biefe ^onfeqnengen — ift 3ßr
3'reimb geneigt fie gu tragen? (Sr wirb boeß iiiißt fo

noiö fein' gu gtaiiben, baß er aiifßören barf, ein ©oft

nnfereS .^aitfeS gn fein, weit er nießt meßr mein_®e=

tiebter fein fann? 3d) ßobe wäßrenb ber ©alter biefeS

©erßättniffeS fo oiet geton, um jeben ©erbaut gu oer»

metben . . . 3cß witi mieß niißt jeßt fomßromittiren, wo
eS gu ©nbe ift.

©onftang. 9lber ...
3ntia. ©5enn man ber ©etiebte einer g'fou wie icß

gewefen, fo muß man ainß bie IXonfegiiengen tragen! —
©r wirb fi(ß oerßeiroten ! — ©in neues Seben! — ©r wirb

mir feine f^rou nießt oorftetten, barouS mniße icß mir ni^tS!

— naeß nnb noeß werben feine ©efneße weniger ßäiipg

werben — er wirb gar nißt meßr fommen — wir feßen

uns nißt wieber! — ©S fei! g'i'k ben 9lugenbf icf jeboß
— nein! (©teöt-ifctie JHinget braußen.) Slfaßen ©ie ißm
bieS begreiftiß : oortäußg wirb er feineg'ürforge noß gwifßen

feiner ©ront unb mir feiten müffen! 3ß fann

ißm nißt ßetfen, mein ©efter! (gonfeßimg folgt.)

fitteraiüfd;e

$öuff üjjrungen*

£)§>tax 33Iutnent^aI§ ,,©ie ©ro^ftabtluft" ift in

!^oEänbif(i)er Ueberfeipng unter bem ^itel „©tabludft" in ^trn^eim

nnb D^otterbani mit 33etfatt gefpielt toorben. ^ie ^uffül^rung in

tofterbam fte^t bebor.

^n (^mglanb ^at SJ^aurice ^aet erlingf, bmt bi^^er nodj

ni(b)t einmal bem S^camen nai^^ befannt, fiegrei^en (^ingug gehalten.

5lm Imiboner ^at)marfet=^^]§eater tnurbe „l’Iotruse“ in englifc^er

Ueberfebung (tiie Intruder) gegeben unb anfangs mit Ueberrafebung,

5um ©(|luffe mit lautem ^ elfdH aufgenommen.
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Sm ^artfer 0beon=*^]^eater ^at bte 5Iuffü]^tung

„9J?ocbet|" ftaltgefunben, in ber ,,33earbeüung" bon ©eorgeg (Elerc.

3n ,5 Giften unb 15 Silbern" gog baB ^rama beB großen brüten
an ben ^arifern^ borüber, benen i^tnierl^et SuIeB Sentailre im
„Journal des Debats‘‘ eine auBfübrlidje iSn^altBbarftedung nach

ber älteren ^uleB ßacroijfc^en Ueberfe^ung ]§at geben gu muffen ge=*

glaubt. ®er Tlacheti) beB §errn ©eargeB (Here, urteilt Semaitre,

fei „bie Slrbeit eineB gang talentboEen S)^enfcl)en, ber gegeigt liabe,

ha% er im (Gebiete ber — fentimentalen ^oefie giemlicb gefebidte

SSerfe fd^miebel"

Slngeflagten, ba bie 3lbfidit ber 33efd^imbfung ber Oieliguienbere^rung

alB foli^er nidbt erliefen, ber (^ininanb ber ^Ingeflagten, bie nur

bte jal^rmarltö^nlid^en Quftänbe bei ber 5luBfteHung beB ,,l^eiligen

JiodeB" ptten geißeln U)ollen, nidfit loiberlegt iuorben fei. ©B ift

faft feßabe um bie g^reifbredßung beB D^ebafteurB unb beB QeicßnerB,

inetl baburdß bie Kernfrage, b)elcße baB gefamte ^refetoefen intern

effiren mu^te, garnidßt gur S^erßanblung fam, nämlicß bie, ab ein

sj^afeßinenmeifter ober fonft ein beim "^rud eineB infriminirten

ä[rtifelB tätig geioefener ^anbiuerfer für ben Snßalt beB ^ebrudten

berantlaartli^ gemadßt laerben fonne.

^aB fäniglidße ^ßeater gu ^abenßagen ßat einen norbifd)en

ib^aBcagni entbedt. ^ie bieraftige ©rftlingBober bon ^uguft ^nna,
einem IbiBßer giemlicß aber an^ gang unbefannten, bret^igjäßrigen

^ambaniften, „Reffen" betitelt (bie ©e^e), beren Xe^t ban älfreb

itctcß ^rtßur gitgerB gleidßnamigem ^rama gearbeitet taarben,

tnurbe hart mit 33egeifterung aufgenammen.

IKommrnöe Stuffüörungen.

(Bin ©dßaufbiel in brei Elften ban (^bbarb^ranbeB ,,©t ^rub"
(ein 35rudß); fantie S)^aurice Hl^aeterlingfB ,,^er Ungebetene"

(„ben Ubebne") taerben Slnfang gebruar int „greien ^ßeater" gu

^abenßagen gur luffüßrung fammen. ®ie SSarfteKung ban ^erßart

§aubtmannB „(^infame ib?enf(^en" ßat na(^ biB Einfang TOrg betv

feßaben taerben muffen.

Safe ©dßegaraß ßat ein neueB Urania in gb)ei Elften „El
hijo de Don Juan'* (ein (Saßn ^an SuanB) baEenbet.

gala ßat Seabalb H^ugnane bie ^utarifatian erteilt, auB ber

„Xßerefe Jlaguin" ein gu maeßen. ©timmlafe (5änge^=

rinnen fännen ba eine gra^e Partie — fdßbteigen.

(Cobe^fälle»

Sn 5ltßen ftarb am 28. Sanuar 5lle^anber Jtangabe, einer

ber ßerbarragenbften ©^riftfteüer beB neuen ®riecßenlanbB, ber

namentlidß bureß feine Ueberfeßungen ber H)^eiftern)erfe anberer £ittera^

turen in bie neugrieeßifeße ©ßraeße taeit über bie @rengen feineB

SanbeB gur ^nerfennung gelangt ift. (E^r ift 1810 in ^anftantinaßel

gebaren unb ßat in SP^üneßen feine (Stubien gemadßt. (Seit 1*^83 im
griedßifcßen (StaatBbienft, tnurbe er 1841 ^ireftar ber (StaatBbruderei

m 3ltßen, 1844 ^rafeffar ber ^Ir^äalagie an ber atßener Uniberfität,

unb feit 1867 ßat er fidß ber (Dißlamatie gugetaenbet. (^r taar (Se^

fanter in Sßafßingtan, S^anftantinaßel, ^ariB, 1875 in 33erlin. 5lußer

einer Jieiße ban arcßäalagifdßen unb litterarßiftarifcßen Slrbeiten unb
ben ^Bearbeitungen ber antifen grieißifdßen Dramen für bie maberne
23üßne ßat er namentlicß (SßafefßeareB SuliuB (^äfar, @aetßeB gauft

unb Sbßigenie, (SeßiEerB ^eE unb EeffingB P^atßan inB ^rie^ifeße

überfeßt.

Sm TOer ban 70 Saßren ftarb am 30. Sanuar in ^ariB §enri
SSaubrillart, ber flaffifcße E^atianaläfanam, geiftbaEe bßilafaßßifiße

(S^riftfteEer unb glängenbe Jiebner, beffen Jieben über SSaltaire, über
Surgat unb über grau ban (Stael fdßan gu 33eginn feiner Saufbaßn
ißm breimal ben ^reiB ber 33erebfamfeit in ber Academie frauQaise
eintrugen, ©ein „Manuel d’ecouoinie politique^S unb fein 33ucß

über bie „33egießungen ber il^atianaläfanamie gur 9P?aral" gelten alB

flaffijdße ^erfe ßalitifcßer ©cßriftfteEerei. ^leidßbebeutenb ift feine

^Histoire du luxe prive et public depuis Tantiquite jusqu’ a
DOS jours.“ gaßlreicße Heinere 5lrbeiten ßat er im

y,
Journal des

Debats“ beröffentlidßt.

^ßeabar ^ammf en ift ban bem gentrumBabgearbneten §errn
Dr. Sieber in ber JleidßBtagBfißung baut 16. Sanuar befdßulbigt bjarben,

bie ©renginaEflubien beB §errn ban (^aßaufen aßne Quellenangabe auB^

gefeßrieben gu ßabeu. 4)er SSarnmrf erregte fafart im gangen ge^

bilbeten ?)eutfcßlanb ein ungläubigeB Sälßeln. 9^un beräffentli'dßt

SP^ammfen (in ber „P^atian" bam 30. Sanuar) feine (^rflärung, auB
ber fannenflar gn)eierlei ßerbargeßt: baß baB (^aßaufenfeße ^udß bei

aEem SSerbienfte laiffenfdßaftlidß unguberläffig ift unb baß SP^ammfen
ben Obeift ban (I^aßaufen meßr alB einmal gitirt ßat. 0b eB taal

im frangäfifdßen Parlament mäglidß Inäre, baß ein (Belcßrter ban
euraßäifcßem Piuf, ein PiußmeBtitel ber Pdatian, auB ^arteißaß fo

feßiner beleibigt mürbe?

^ie ©eridßtBberßanblung gegen ben beranünartlicßen Piebalteur

beB ^labberabatfcß, SaßanneB ärajan, famie gegen ben geidßner

grang Pllbert Süttner unb ben PP^afißinenmeifter grang ^eter megen
kB ÖilbeB „ber graße (^imßelfang in ^rier" unb ber beiben Plrtifel

„3luB 5^rier" unb „§äßere ^alitif" in P^r 33 beB Mabberabatfdß,

meldße „äßentlicße ©inrießtungen unb (S^ebräudße ber fatßalifcßen PtelD

gtan befcßimßft" ßaben faEen, enbete mit ber greifßrecßung ber brei

Gegenüber ben ßaEenfer unb bielefelber ^ugenbbereinlern ift eB

überauB erfreuliiß, maB ber ^ßealage ^rafeffar Dr. §arnad
in ben ßreußifeßen Saßrbücßern auBfüßrt. ,,©B ift^ ber ^aefie", fa

füßrt er auB, „unb ber .^unft überßaußt an fidß nicßtB berfdßlaffen

unb berfagt, unb eB ift nicßtB unbarfteUbar, menn fieß bie barfteEenbe

^raft bagu ßnbet. Hudß fage man nidßt, baß fieß bie Seiten geäm
bert ßaben! (^emiß, eB ift eine gräßere gurüdßaltung im gefeEfdßaft^

ließen SSerfeßr eingetreten, alB man fie früßer gefannt ßat; aber ben

^idßter ban biefer abßöngig maeßen, ßieße ja, ißn nidßt garberungen

ber ©ittlidßfeit
, fanbern blaßer ^anbenieng unterfteEen maEen.

Sßenn beB PP^eßßiftaüßeleB Pöißroort ban feuf(ßen Qßren unb teufdßen

bergen gur ernftgemeinten SSarfdßrift für ben ^idßter^ merben faEte,

fa mürbe ber 35eruf beB ^i(ßterB gum maßren ^inberfßatt." —
33raba

!

®ie erfte Plummer ber ban grau P3aranin P3ertßa bau ©uttner
ßerauBgegebenen PP^anatBfeßrift gur gärberung ber griebeuB^Sbee

,,^ie '3ßaffen nieber" ift am 1. gebruar bei Pllfreb §. grieb

& ^ie. gur HuBgabe gelangt. ®ie Pdummer mirb burdß ein (Sebidßt

ban (^onrab gerbinanb PlZeßer eingefüßrt. 33ertßa ban ©uttner felbft

ßat „Pdadßflänge bam griebenB^^angreß" gegeben, gerner ßaben

^ariß Plbler, Dr. ^ingeng Knauer, Seb ^araffabitfdß, ®unbaccar ban

©uttner unb Piubalf (i^raf §aßoB an ber Plummer mitgearbeitet.

Piuggera ^angßiB (^räßnungBrebe beB rämifißen griebenBfangreffeB

feßit nidßt. Unter ber Plubri! „griebenBftimmen" finb „33riefe ßer=*

barragenber geitgenaffen", bieBmal banPl^a^; P^arbau, P?^ (^. ^anrab,

greb. ^affß, bem berftarbenen Semennier, ^gibß unb d^anrab

gerbinanb $D^eßer, geiammelt, meldße fieß gegen ben ^rieg unb für

bie PP^ägließfeit unb P^atmenbigfeit beB emigen griebenB, ber aEge=*

meinen Plbrüftung äußern. — (S'in ^raßfen auf ßeißem ©tein, aber

immerßin ein ^faßfen.

Sßeaßßrafte Pienaubat, bem P3egrünber ber ^GazeUe de
France, beB älteften frangäfifeßen 58latteB, mirb in ^ariB ein ^enH
mal erridßtet.

PSan ^errn Sß. b. ^aleng^*0reBben erßalten mir falgenbe gu^

’dßrift: „Pir. 4 beB PP^agaginB für Sitteratur braißte bie Piatig, baß

)er ©aßn beB berftarbenen ©idßterB (^uftab gu

Seneralintenbanten beB ^aftßeaterB in ©tuttgart ernannt marben

ift. S)abei mürbe 'be()anptet, ber neue ^ßeaterintenbant ßabe „feine

Dramaturg ifdßen ©tubien alB Ofßgier bei einem babifdßen Pteiterv

Regiment gemaeßt." gunädßft ift öerr gu pSuttliß ni(^t ^abaEerift,

fanbern Snfanterift; aber baB ift in biefem gaEe belanglaB Pßidß^

iiger erfdßeint, baß ^err gu ^uttliß biB gum barigen Pßinter gur

i^riegBaiabemie in Berlin fammanbirt mar. (Bt mar einer ber

eifrigften Sßefudßer ber berfdßiebenen berliner Xßeater, §auBfreunb^ bei

S)ireftar S’Plrrange, PPUtglieb ber freien unb ber beutfdßen 93üßne, ßäuß^^

ger PPefueßer ber PSartrdgBabenbe ber freien litterarifdien (^efeEfdßaft,

beB etßifdßen MubB unb anberer litterarifcß^fünftlerifdßer PSereine.

Sdß benfe, baß auB biefen ^atfadßen gur Genüge ßerbargeßt, baß

gerrgu ^uttliß feine bramaturgifdßen ©tubien mit (^ifer betriebe

ßat." — Pßir finb nidjt fa unßäflidß, bie ban unferm bereßrten '^iU

arbeiter, @errn b. ^aleng, angefüßrten ^atfadßen alB faldße gu be^

geidßnen, ban benen man eB begmeifeln bürfte, ab fie eine genügenbe

^arbereitung gur Seitung eineB beutfdßen §aftßeaterB begrünben.

PPrieftafdße beB Sitte raten: — PßaB ben ßaußtfäcßlidßften

Pieig beim ©tubium ber graßen ^ßilafaßßen auBmadßt, ift, baß, menn

man glaubt, fie berftanben gu ßaben, man bemerft, baß man fidß irrt.

9TnberfI)oIB mal fo ftorf loie eine öctoößttlidpe SKmnmcr

loar unfere oorige ^nBiläum^mmtmer. ®er 9?oum mangelt

nn§ aff bte gafilretdßen in jener 9?unmter angefßonnenen

®^emata in btefer P?ummer fortgufe|en. Sßir Bitten ba^er

unfere Sefer um (^mtf(^ulbiguttg, menn mir ben 5ffücf6ticf

,,®e<^^gtg Salßre PJiagagin" oon Otto 9?eumann!?

§ofer unb bie oon ^larl ©mit f^rango^ mitgeteilten

®l^eateraften @oetBe§ in biefer SJummer unterBrec^eu

unb bie f?ortfe$ung erft in ber uädßfteu folgen taffen.
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^rete fiffcrarifc^c ^efcITfc^aff gu '§3erfin.
Qufc^riften für btefe 9^u6rif finb mit hem SSeniterfe gelegen!) eit ht§> iD^agaginS für £itteratur'' an §errn Dr. 5Ubert ^re^bner,

W., £ü^an)ftraBe 96, IIL gu rictjten.

*§otrdufi^c ^iftBeirttncs.

©er näcBfte ^ortrag§^3fbenb )nirb liüran§firf)tlicf) einen SSortrag

über ben in fö tragifdjer 2®eife. an§ bem £eben gefcfjiebenen ä)tater

nnb 33itbBauer ^i^arl (Stauffer^^ern bringen, geriiei* i[t ein (Serljart

^au|)tmQnn4(benb in ^in^ficBt genommen.

¥

fibUotr^eü.
5(n nnfere geeljrien H)?itglieber ergefjt bie ioieberljolte bringenbe

^itte, bie ÖibliotBef ber ®efellfcf)a"ft burcf) 3^^^^^'^^Bnnge'n gn
nnterftü^en. a)!ancBe§ 3Berf, ba§ in ber ^ibliotljef be^5 (Singelneu
ober ber gamilie ineri(o§ ift, fönnte in einer für bie Ceffentlicbfeit

beftimmten (Sammlung eine nubbringenbe (Steüe ftnben. 33efonber§
t)ötten_e§ bie Herren ©'cBriftfieUer nnb ^d^erleg er in ihrer <panb,
bie 33ibliotf)ef burrf) 3^ünenbung ihrer SlVrfe begin. ber ä£erfe 'ihve^S

^erlageg erfjebtid) gu förbern. ©ie Stbfidjt ift, in nnferer ^ibliotfjet
bie moberne fdjöne unb fiitifdje Sitteratur admäHg in möatidjfter
33oüftänbigfeit gu bereinigen; fie ftet)t unferen atütgliebern föftenfrei

gurJ8erfiigang._ ^fuBerfenbitngen bitten Uür mit bem SSerninde
„gür bie 33ibliothef ber g^reien litterarifdjen (^efeüfdjaft^' an bie
„Union^ ©eutfdje 3Sertag§^(SefeIifchaft, 33erlin S^V., griebeid)flr. 207,
richten gu inolten.

¥

6er f'rcleit fifferartfefKU Sevltu

©er lehte SSortrag§=^benb führte ein gaf)treiche§ ^-]3ub(ifum in
bem (Saale be§ 3trd)iteftenhaufe§ gufammen. 5(uf bem Programm
ftanben eine Jöoilefung, ein (Sebid)t==33ortrag unb eine fritifdje

Sföürbigung eineg mobernen Stutorg. ®err g^ritj ät^aulhner machte
ben Slnfang; er lag bag er[te ^dapitet feineg neuen Dtomaneg
„§l)patia" bor. Einige ^emerfungen über ben ^Man beg gangen
Sßerfeg gingen bor'her. ©ag an (Schönheiten ber (Sprache unb ©iefe
ber ©ebanfen reiche SSerf, bem eg auch C^umor nicht fepft, er=

inedte einen nachhaltigen ©inbrud. ©ie 'gioeite @abe bot $err €bei::=

regiffeur ®rube bar; er trug mit bodenbeter d)ieifter)d)aft ein
längereg, ungebrudteg Ojebietji (Srnft bon 3®i(benbrudjg „Sn ber
(Stjlbeiternad)t'^ bor. ©er ©ichter fchilbert bie ä3'egegnungen eineg
Sdanneg mit einem jungen ddäbchen; • bag eine ä^tal'ioeift fie feine
ftürmifdjen Bewerbungen um ifjre £iebe mit ber berftänbigen ^d’age:
„Bor ber $od)geit?'' gurüd — bag anbere Wiü fie ihm ge=^

Währen, Wag fie fonft 'berWeigert, unb auf feine ?S^’age „Bor ber
^od)geit?" entoegnet fie „$od)geit mach’ id) nimmer!" B3etd) tiefe

Söirfung ber Bortrag h^^^borbradjte, geigte fief) in ben tauten Beifaflg^
ftürmen, mit benen bie guhörer ben Borlragenben überfd)ütteten
gugteid) War biefer BeifciU eine (Shrung für ben ©ichter, ber fein
^erf ber „freien litterarifchen (Sefetlfchaft" gur Berfügung geftetlt

gatte.

©er ©chlufebortrag braepie Slbalbert bon ^anftein auf bie
97ebnerbühne, unb biefer bortreffiidje ^tebner eniWarf ein fcffelnbeg
Bitb bon bem (Schaffen beg ©iepterg ©etteb bon £iliencron. ©er
dtebner fd)itberte ipn atg ben bottenbeten, /eigenartigen Sprifer,
atg ben ib^eifter ber ©timmunggmaterei, alg ben origineüen,
fetbftbeWuften ©eift, ber fiep feine eigene dBetianfepauung gureepü
mad)t, ber ben SO^ut ber eigenen dtteihung befipt, ber btahirwiffen^
fepaften unb — Sepifter gteich fritifd) gegenüberftept. ©ag mit Be:^
geifterung gefprodjene ^ort beg biebnerg rip bie Stnwefenben eben^
faüg gur Begeifterung fort unb ber reiepe Beifatt geigte, wie glängenb
ber Bortragenbe feine 5(ufgabe getöft.

®e5aineuaiiötaufdi.

©a id) bie gu'age angeregt pabe unb jept eine aditteitung bor^^

panben ift, Weld]e eiwag f)3ofitibeg gu bieten fepeint, nämlicp bie 3(n^
fünbigung ber ,,Sapregberichte für neuere beuifepe £itteraiurgefcpichte",

fo erlaube id) mir, noep einmal auf bie ^tngelegcnpeit gurücd
gufommen. Bon allen ©eiten ift ja anerfannt ioorben, baff ein Be^
bürfnig nad) einem ^ilfmnittel ber Orientirung, foWol für ben £efer,
alg auch für ben ©tubirenben, borliegt. 2Sag iep mit meiner 31n^=

regung begWect'te, War bie bibliograppifcpe girammenfaffung ber
realiftifdjen (Srfepeinungen. 9tun pat man mir borgepallen, ' bagu
müffe man bod) erft beflimmen. Wag Otealigmug fei. g^reilid), Wer
immer gleich ^^ringipien reiten Will, ber Wirb fiep über folcpe fubtilen
fragen jahrelang

^

perumftreiten. 3Jcir fepeint eg leicpter gu fagen,
Wag ift fein Ofealigmug? ©od) biefe gange ^ringipienfrage ift für

^erantw,: Dtto ^leumann er, 23erliu. — Berlag i?er Union, 2)euttd)e

nieptg gu eradften, Wenn man fiep auf ben Boben ber ^rarig fteüt.

ddir fcpWebte ein 2öer! bor, beffen ^tugfüprung unfere berliner (3e^

feUfcpaft allein ober im Berein mit anberen litterarifdjen ©efellfdpaften

gu übernehmen pätte. 2öag bie aug biefer S^örperfd)aft perbor=^

gepenbe Dtebafliong^^Wmmiffion für realiftifd) anfäpe. Wäre auf==

gunepmen. 2Bir Wollen ja feine Stritif üben, fonbern nur ginger^^

geige geben, Wo moberner (Steift unb moberne S'tunft fid) befinben.

äöirb maf baneben gepauen — Wag fcpabet’g. (Sin fofeper güprer
burd) ben Bücpermar'ft fepeint mir ein gang bottreffliepeg 3fgitationg==

niiltel gu fein, beim nur eine flehte 5fngapl bon ^erfonen fann fiep

burep bag'Sefen bon ^dritifen, burd) 9tüdfprad)e mit ben Befannten
bor bem ^aufe ober bem £eipen eineg Buepeg über beffen 3Berf

orientiren. Sa, id) Wäre bafür, biefm güprer maffenpaft gu ber^

breiten, um ^ropaganba für bie Beftrehungen gu maepen. Um nun
bem ^(ßublifum bon 9tupeu gn fein, müpte biefer güprer eben alleg

bag enthalten. Wag burep ©enbeug ober ^7)unftart mobernen (Sparafter

geigt. Sn ben fleinen (Sparafteriftifen ber Söerfe — ober auep in
ber (Sinteilung beg ©toffeg — liepe fiep ja jeber gweifef an bem
Bealigmug beg Sßerfeg gum 31ugbrud bringen.

Sluperbem foll bag geplante 2öerf aber aitcp bem ©tubirenben
nüplicl) fein, eg foll baper bie litteraturgefcpicptlicpen unb fritifd)en

äßerfe, bie fiep mit bem Otealigmug ober ben diealiften befd)äftigen,

enthalten. Unb pier Wäre bie (Srenge beg Stuf^^gunepmenben unb
beg Ueberflüffigen ebenfalfg leiept gu giepen.

_

döenn nun §err Dr. (Sliag in jener IDUtteilung, Weld)e bag (Sr=^

fepeinen ber „Sapregberiepte" anfünbigte, bie SCnficpt augfpiacp, bnp
bie. bon mir angeregte pSublifation burep fein Unternehmen gefepaffen

Werbe, fo befinbet er fiep bod) fepr im Srrtum. S'cp Will feine ^ro=^

fefforenWeigpeit, feine Cßeleprtenfritif, in bem SSerfe paben, unb bei

bem ©ebanfen, baf] ^^rofeffor döerner, ber Berfaffer eineg riefigeu

Banbeg über „£prif unb Sprifer", bie realiftifepen (Srfepeinungen oe=^

panbchi foll, fann iep miep eineg gelinben ©d)auberg ni'cpt er^

Wepren. Sebem bag ©eine. Sd) glaube, bafg eine folcpe grage. Wie
id) fie geftetlt pabe, nur oon £eufen gelöft ioerben fann, bie mitten
in ber Bewegung fiepen, unb feine Btegeln unb ^ringipien auf=^

ftetten, fonbern naep iprem (Sefepmad urte'len. ©ap <^perr Dr. (Sliag,

ber übrigeng boep nur bie beutfepe Sitteratur berüdfieptigen Will, be^

tont, er pabe bie perborragenbften gm cp gelehrten gewonnen, erfepeint

mir cparafteriftifcl) für bie Slrt, in ber bag Unternehmen geleitet

Werben Wirb. (Sr )oill gacpgeleprfamfeit — Wir Wollen mo'berneg
£_eben, moberneg f^mpfinben." Sdj glaube, nufere B^ege finb niept

biefelbeit.
'

'j3aul ©obert.

iC

pidit Begug auf bie Beuperung, 9tiepfcpe fei ber ^^pilofopp beg
^'apitalignuig, bie füngft in ber ©ebalte über ben Bortr g beg
.^errn Dr. ^f:ögel fiel. Wirb ung eine Buglefe bon Uugfprücpen beg

f.7piiofoppen niitgeteilt, bon benen Wir bie folgenben perborpeben

:

Unb ben ^errfepenbeu Wante iep ben DUiden, alg iep fap. Wag fie

jept perrfepen nennen: ©epaepern unb marften unb ddaept.

©ie gange Bergangenpeit ber alten Stultur ift auf (53eWalt,

©flaberet. Betrug, Srrtum aufgebant; wir fönnen aber ung felbft,

bie Serben aller biefe_r guftänbe ... niept Weg befretiren unb bürfen

9(icpt geWaltfame neue Berteilungen, fonbern allim’ilige Umfepapungen
beg ©inneg tun not, bie ©erecljtigfeit mufs in allen ©ingeu gröper
Werben, ber gewalttätige Snftinft fcpwäcper.

(SinftWeilen wenigfteng fiept alle militärifepe ^tultur nodj poep

über aller inbuftriellen Kultur. £eptere in ihrer jepigen (Jnptalt ift

überhaupt bie gemeinfte ©afeingform, bie eg big jetjt gegeben pat

.

. .

eg ift feltfam, bap bie Unterwerfung unter mäd)tige ... ^erfonen,
unter ©prannen . . . bei Weitem niept fo peinlid) einpfunben Wirb,

alg biefe Untertoerfung unter unbefannte unb iinintereffanie ^^erfonen.
Wie eg alle 6)vöpen ber Snbuftrie finb: in bem Arbeitgeber fiept ber

Arbeiter geWöpnlicp nur einen liftigen, augfaugenben,"nnb auf aüe
Biot fpefulirenben §unb bon dAenfd)en, beffen Aante, (Seftalt, ©itte
unb Buf ipni gang gleicpgiltig finb ... bie AbWefenpeit ber pöperen
gorm unb bie berüchtigte gabrifanten^Bulgarität mit roten, feiften

0änben bringen ipn auf ben ©ebanfen, bap nur gufall unb ®lüd
pier ben einen über ben anbern erpoben pabe: Sföolan

, fo fcpliept

er bei fiep, berfuepen Wir einmal ben gufnll unb bag ©lücf! Werfen
Wir einmal bie 3£ürfel !

— unb ber ©ogialigmug beginnt.

( „ g r ö 1) 1 i cp e SS i
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Aevlaö^-=(Se)ellfd)aft, SevUu imb ©tuttgart. — (Sebrudt bet A. (Seufd), Berlin SW
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ßtto JBeumann^l|ofer>

|I. ®te erften gelju 3a!)re.

mm-)

'

t)erül)rt uu§ t)eute fettfam, bafe man ben

cjong 1832 be§ 9Kagagtn§ non einem ©nbe gnm anbern

bnrtt)blättern fann, ot)ne OoeiljeS S!ob mit einer Seile

erroäl)nt gn finben. @o ftreng ^ielt ber .^erauSgeber an
bem ©barafter feineg 33Iatteg feft, ba^ er nic^t einmal

foicber inlänbifcben Katfoeben gebaebte, bie eine tiefe

SBirfitng unb ficberlidb audb einen litterarifdben Slugbrutf

im Slugtanbe bei'öorrufen mußten. 3llg bie .Diadbricbt

non ©oetbeg 5lobe bie SBett erfüllte, bringt bag „9Kaga=
gin für Sitteratur beg 5bnglanbeg" bie ätJeinnng ber

Foreign Qaarterly Review über bie litterarifeben ©efell»

fdboften Sglonbg, bie 5lnficbt ber Revue encyclopediqne

üoer bie bie belgifibe IReüolution bebanbelnben @rf(^ei=

nungen, bie Slngeige ber Antologia di Firenze oon einer

ilatienif^en Sluggabe ber Uerfe SBinfelmanng, aber mag
bie englij'üien, frangöfifdbe« nab italienifcbenSeitfcbriften

über bag SSerfebminoen einer meltlitterarifcben Srfdbeimntg,

mie bie ©oetbeg, gu fagen miffen, filmen mir üergebeng..

Stuf oben ©ebieten begegnen mir biefer ©ntbaltfomfeit

beg ^erouggeberg oon inlänbifcben ©ingen, bie oielleicbt

feine gang freimiEige mar. ®ie bamalg ben Seitgenoffen

in ihrer blenbenben Sfenbeit gemaltig entgegentretenbe

@rf(beinung ber (äifenbabnen nimmt '3ofepb Sebmanng
gange Slufmerffamfeit gefongen. SJfau füblt bie eifrige

®U(bfrenbe nodb, mit meld)er er aug bnnbert blättern

unb Slättdben beg Slnglaubeg bie Efoiigen über ben

geringften f^ortfibritt beg ©ifenbabnmefeng in ©nglonb,

granfreicb, ^Belgien, Slmerifa gnfammentrögt; blottern

mir ober bie Efnmmern oom ©egember 1835 bnrdb, in

meldjem SJionat ber erfte oon einer Sofomotioe bemegte

beutfebe SnS öon Efürnberg nach Snrtb ging, fo fmben
mir oergebeng nad) bem Snbelrnf, ben mir ermartet

batten; unb prüfen mir bieEfnmmern oomDftober 1838,

um eine ©pur baüon gu finben, bafe Sofepb Sebmann
felbft enblicb mit eigenen Singen einen ber tielbefproibe»

nen SBunbergüge fob. felbft oon einem booongefübrt
mürbe, oon bem erften ber preubiftb^n 5Dfonar(bie, ber

oon 33ertin nach ^otgbom ging, fo merben mir entläuft;
bie bamalige Seit ertaubte noci) einem ßerauggeber, über

b'ie bringen'bften Slnfprüdpe ber heiligen Stftualität binmeg,

ficb ftreng an fein Programm gu palten, ©amtliche

Suninnm'mern beg Sabreg 1840 erfepeinen mit ©rouer»

ronb; aber feine Seite fünbet ben ®rnnb: ben ©ob
f^riebri(b SBitbelmg III. Sn ber lepten Sfummer beg

©emefterg bagegen erfdbeint ein anonbm eingefanteg

frangöfifebeg ©ebiept „Le penple etait sa Garde Royale“,

bem Sebmonn eine bentfepe Ueberfebung beigiebt. ©o
mirb bag ^ringip felbft bem poben ©önner unb oberften

©pef beg Slatteg gegenüber feftgepatten: bie Seitoge beg

preufeifdpen Slegierunggblatteg nimmt oon bem ©obe eineg

preubifdjen Ifönigg nur bur^ eine fbmbotifcpe Umrapmung
Sfotig. ©inmat freilidp mürbe ein SSerfud) gemoept, bie

ftarre Sieget gu bitrcpbredien; aber er fEilug fept, fo felbfO

oerftänblidp er ung ou^ erfepeinen moepte. ©peobor
SRunbt mar ber Sieuerer; er füprte eine Siubrif ein:

beutfepe Sitteratur imSlugtanbe. Oioi^ 1832 feprieb er über

©oetpe unb Bürger in Stolien, über ©ied unb f^iepte in

(^ranfreiep, SJiit bem Sapre 1834 übernimmt Sepmann
biefe Siubrif unb bringt 2 gufammenfaffenbe Strtifel über

beutfepe Sitteratur imStuglanbe. ©epon im Sapre 1835

aber mit^ er biefe Siitbrif gegen heftige Singriffe Oer»

teibigen. SDiau madpt ipm ben peute fepmer oerftönb»

liepen SSormurf, „ba| eg leidpt alg eine fleinlidpe Äo»
guetterie erfepeinen fann, fiep naep beutfeper Sitteratur

im Stuglonbe, no(p auglönbifepem Sobe beg ©inpeimifepen

fo begierig umgufepen, bap für bie ©rgebniffe foliper

gmrfcpungen eine eigene Siubrif gemoept mirb." Sioep

bringt er" im Sapre 1835 brei Iteberfiepten. Slber fepon

im Sapre 1836 fepleu fie gang, opne mieber aufgu»

taudpen. Sn ber Sieufahrgbetraeptung beg Sapreg 1840

fagt Sepmann, bap er bie ftepenbe" Sfubrif „©eutfdpe

Sitterotur im Stuglonbe" aufgegeben pütte, „meil man
biefe für eine ©etbftbefpiegelung pielte, bie einerfeitg
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eine fieinlti^e ©itelfeit unb anbererfeitö p niel Stürffic^t

auf ba§ Sob be§ 9lu§ianbe§ oerrate." SSie feltfam ftid)t

biefe fieinftaatlic^e beulfdie @m:pflnblt($feit ab öon ber

unermüblic^en unb gro^prallerifi^eu iftegiftrirung be§

geriugften SobeS ber frangöfifd^en Sitteratur, bie man
in ben int „iTOagagin" überfebten Slrtifein frangöfifdber

8eitfc^riften finbet!

ifeit gutem 9Sorbebad)t Ijatte Sef)mann feinem 33Iatie

ben S^amen „SJJagagin" gegeben, biefe SSegeic^nnng,

bie, bem ©tiglifcfien enilel^nt, gum erften unb eingigen

2Kal in ber l)eutf(^en 5preffe eine ntterarif(|e Sebeutung
eri)iett. ÜJiit bem SBort nal^m aberSetjmann nicE)t au(^

gugieicp bie ©ac^e au§ ©ngtanb herüber. ®ie englif^en
Magazines maren bamal§ fdbon ma§ fie i)eute finb;

S)?onat§fci)riften buntenSnI)aIt§', me^r ober weniger gufättig

gufammengefteEt je na(^ ben ©iiifenbungen ber SÄitarbeiter.

Sn Se^manng @(^ö|)fung flang ein ®on bon ber beutfd)en

^ebeulung be§ SBorteS „ÜKagagin" Jjinein. foEte ein

SEagagin fein, in bem \iä) aufgefpei^ert, aufmagaginirt
finbet, aEe§ wa§ in ber Sitteratur be§ 9lu§tanbe§ 33e»

merten§werte§ an§ Sic^t ber ©onne fommt. ®amal§
entfprac^ ber Sn^alt be§ StatteS fe^r oiel mel^r feinem
®itel afö feilte, ^eute |at bereitet nur eine t)iftorifdi)e

®ebeutung, bamafö war er eine ifteatitat. ©ie ^ufgobe
be§ SDiagaginirenS würbe oon bem SJegrünber ber

©d^öbfung mit einer einem ^leife unb einer

Umfict)t feftgebatten, bie bewnnberung§würbig finb. Sn
bem faft eigenfinnigen f^eftl)atten be§ Steffi wät)renb ber

erften 5ßeriobe liegt aber gugleid), ba^ ba§ EJiagagin ba=

mat§ nidt)t§ weniger atö eine litterarif^e 8eitf(^i'ift im
mobernen ©inne war. 33or aEen ©ingen waren bie

Driginalarbeiten faft gang au§gef(^Ioffen, unb wo fie er»

fdf)einen, geben fie fi^ nid^t etwa atö befonbere 2lu§»

geid^nung be§ 33latte§, fonbern atö 9Jotbe^elf. giebt

23änbe, in benen fidt) nic^t ein eingiger Driginatartifel

befinbet; aEe§ finb Ueberfe^ungen. fam ni(^t barauf
on, bie SKeimtng biefeS ober jenes gufäEigen SJiitarbeiterS

über irgenb eine litterarifctie ©rfd^einung git pren; fon»

bern barauf fam eS an, oie bie litterarifd^e Bewegung
in ben eingetnen Säubern beS 5fuSlanbeS am fdjilagenb»

ften (fiarafterifirenben fremben Sfeu^erungen gu maga»
giniren. Heber einen neuen tRoman ber (üeorge ©anb
braiüte Seemann gunädift einen frangöftfcüen 35eri(üt, um
ba§ geiftige ERittel gu fenngeieünen, auS bem bie ©(^öpfnng
erwa(üfen war; bonn fammelte er englif(üe, italienifdfie,

EoEänbifi^e ©timmen, nidt)t aber, um weitere ©aten gur
Beurteilung beS tRomanS ^erbeiguf(üaffen

,
fonbern um

©ofumente gu bringen über bie Berfaffung beS engtifdiien,

italienifc^en, J^oBänbifdEien ©eifteSlebenS , wie eS fi<i i«

biefem befonberen g'oE im Ber!^äItniS gu einem l^eroor»

rogenben ©ictiterwerf ouSfbradE). 3lnf eine beutfd}e

©timme fonnte baS SRogogin tiergid)ten, ba bie ^enn»
geicE)nung beutfdben ©eifteSlebenS nid}t in feinen Boomen
gehörte. ©oS SRagagin war eine Diegiftrir» eine ©ammet»
werfftatt, fein ©ummelj)la^ felbftfdt)ö|)ferifd)er Sonrnaltftif.

©arin liegt ber funbamentale llnterfd^ieb gwifd^en feinen

3lnfängen', bie auS einer fdfiarf inS Singe gefaxten,

energifdi) burdE)gefüI)rlen, feft umgrengten Bbfidjt ent»

fprangen, nnb feiner mobernen Beriobe, bie mit einem
notgebrnngenen Homüromi^ gmifjüen ber ©rnbition unb
ben Slnfofbernngen ber neuen Qeit begann. SlEen Bact)»

brnef unb aEen wenbete Seljmann gur @rreidt)ung

beS einen gieleS auf: bie ERagaginirung ber Sitteratur

beS SluStanbeS fo öoEftänbig wie moglidt) gu machen.

Sm erften Sal^r fcüon wirb fegtanb, S^ranfreidf), Boten,
©änemarf, Stalien, tRufetanb, §oEanb, fRorbamerifa,

©d^weben, Boi'tugal, ©ganien, Oftinbien, SCegggten,

@ried)entanb, S^lanb gewonnen. SeI)monn felbft überfe^t

aus fieben .§au|)tf|jrac^'en@uroj)aS; unermüblidt) unb unter

©dfgoierigfeiten, bie l)eute gu ben Segenben bon ber ©attung
ber Boftfutf(^e gegäf)(t werben. @S Ijat ein luftfpiel^afteS

Sntereffe, wie baS f)i^iliftröfe Snterieur ber beutfdien

gamilienflüde aus bem Slnfange beS Saf)rl)unbertS
,

gu

bören, wie Sebmann fi(ü baS Biertelbnnbert anSlänbifcber

Qeitfcbriften gufammenfndben mu^te, baS er gu feinem

BJerfe brandbte, wie er allein, oljne jebwebe $ilfe, fie in

§aft unb ®ile, an ben berfdbiebenften Orten, burcb=’

ftöbern unb bie wertboEften, fenngeii^nenbften Slrtifel

überfe|en mu^te. Unb immer a(^t bis gehn bie Sßodbe

für fein breimal wocbentlii^ erfdgeinenbeS Blatt, benn

bie Beiträge auS fremben fiebern waren feiten, unb neben

ben Slrtifeln noch bie SluSlefe intereffanter fRotigen für

bie „mannigfaltige" iRübrif. bie fleineren europäi»

dben Sitteraturen unb bie afiatifeben beburfte Sepmann
wember §ilfe; l)ioi' treten bon geit gu geit Original»

artifel auf, bie aber, wie gefagt, faft nur wie fRotbeljelfe

erfd^einen. ©arunter begegnen wir mand^enBamen, bie

fpater in ber 3Biffenf(|aft leucfiien foEten ; fo ben Barnen
Sil^elm ©d^ottS unter ben dtiinefifdljen iRebuen, ©peobor

ÄinbS unter ben neugriecüifdiien; S- Botermann f(|reibt

über armenifd^e, Otto SBilmannS nnb Sfune über fan»

ffritif(üe, Biopniefe über norbif(üe, Bui^fwio über tf(^e(^i»

fdt)e, Baron bon Sforff über perfifdje, S- S. Sbeler über

foptifi^e, S- ^ofil über ruffifdje ©egenftänbe ;
bon ber

$agen, bomalS fcf)on berüf)mt, fteEt fidf) oEe Sapr ein»

mal ein mit einer fummarifdEjen Ueberfid^t über bie

©ätigfeit ber ®efeEfdt)aft für norbifc^e SlltertumSfunbe,

einmal audt) mit einer Etebue über probeu(?alif(^e unb
norbfrangöfifdtie BolfSpoefie. ©od^ baS finb aüeS nur
gelegentliche SwifchenfäEe; bie $auptfact)e bleibt Seemanns
gewaltige ©ätigfeit als ©idpter unb Ueberfeher. granf»

reich unb ©nglanb aber ftehen obenan; fein Söunber —
benn ihre litterarifche B^'offo übertraf bamalS bie aEer

anberen Bölfer gufammen.
©ine gro^e europäifdhe Berfchiebung , ein geiftigeS

©eplacement, baS fich nicht nur allein auf litterarifchem

(Sebiete boEgog, fpiegelt fich in i^on erften gehn Sahr»
gängen bcS „BlagaginS" in überrafchenber ©reue wie»

ber. ©aS ift ber Uebergang ber geiftigen Borherrfchaft

bon ©nglano auf g^ranfreich- ©iefer Uebergang boEgog

fich int bierten Sahtgehnt beS SahvhunbertS in gang

@uro|)a, guerft in ©eutfchlanb, bann in Stalien nnb gu»

leht in Boten unb tRufelanb. ©ie Beobachtung biefeS

SBanbelS berleiht bem ©tubium ber erften SebenSperiobe

beS BfagaginS einen faft bramatifdhen Beig. Sm Sin»

fang leuchten bie großen berehrten Barnen Bpron, ©cott,

©heEeh über bem SRagagin, wie über ber gangen euro»

päifdhen Sitteratur. Bpron befonberS ift beS SRagaginS

Slbgott. Sebe Bummer weih etwas BeueS über ben

fürglich gefaEenen §eroS gu melben, unb aEeS hot ben

©on bewunbernber Eingebung, ©hoteaubrionb unb
Beronger treten in tiefen ©dtjatten. ©ie SBorte eng»

lifdher Staatsmänner ftnben ein lauteS, ja begeifterteS

©cho; gegen ^ranfreidi) macht fich oitte teife, aber wohl
merfbare — bieEeicht offigieE geforberte — Berftimmung
geltenb, bie Berftimmung gegen ben ©rbfeinb unb gegen

ben Beunruhiger ©uropaS, "ber eben wieber eine Bebo»
lution gemacht holte- ©iiglanb hot unbeftritten ben

©hrenplah on ber ©pi^e beS BlotteS. Bon bem Uampf
ber Bomantifer gegen bie ^loffifer in Boris nimmt boS

SRogagin anfangs nur gögernb Botig; eS beborgugt in

fein« SluSwahl ber Slrtifel unb Botigen auS frangöftfehen

Blättern (bie Revue des deux mondes unb baS Journal
des Debats werben am meiften herbeigegogen) ein wenig
bie ßlaffifer, nicht aber entfdhieben genug, um ben Bor»

Wurf ber Borteilidhfeit gu berbienen unb um nicht fpäter

gwangloS in bie romantifdhe Sinie einfehwenfen gu fönnen.
I ©S beröffentlicht eine lahme ©atire BiennetS gegen bie
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Dlomantifer, bod^ auc^ 3SiÖor §itgo^ leibenfc^o^tHcbe

Entgegnung; nt(^t o^ne Sefiagen aber ^itirt e§ ein in

Saitfdg unb söogen tier»erfenbe§ Urteil über bie gange

neuere frangöfifc^e ßitteratur, ba§ bie Ebinburgl) ifteniew

brad^te, biefetbe 3eüfd)rift, gegen bereu fritifi^en §oci^=

mut 33i)ron feine wilbe ©atire toSgelaffen j^atte. .^ugo,

Satgac, @ue, Sanin, Eeorge ©anb, ^aul be iJof n>er=

ben burd) einanber gert)orfen unb atö ber 3lu§bnnb aller

geiftigen unb moratifd^en 3Serfommen!^eit, einige at§ t)Qib

fBtöbfinnige, bei^anbelt. @ie feien angefüüt mit „Ueber=

treibung, gefuc^tem 3Befen unb ßüge“, fie fudfien bie ge=

meine SSirfung, neracf)ten bie 28al[)r|eit, fjrebigen eine

tbrid^te fTOifantljrofiie; fie merben balb uergeffen fein unb
üon bem fommenben Eefdi)(ed§t nur at§ eine feltfame

Erinnerung an eine gefeüfc^afttid^e J?ranfi)eit angefei^en

merben. ®ie geiftige ÜBarte, non ber au§ ber englifdiie

^ritifer bie frangöfifi^e ßitteratur überfii)aut, fenugeidfmet

er gteict) gu SCnfang. ma§ ba§ $erg tröftet,"

finbet er in ber ffangöfifd^en S)i^tung ber jungen 0!o=

mantif, „nicbtö, ma§ bie gefeEfdf)aftlicf)en SJanbe fefter gie!^t;

fein matirljaft moraUf($e§ Sßerf, meines barauf t)inau§tiefe,

bie Erunbtage be§ d^riftlidtien ®(aüben§ gu befeftigen, an
ben fid^ boc^ aEe Eemoijntjeiten, aEe Eefü^le, aEe

neuere ©itten fnüfifen, unb ber fo niete Etenotutionen

überlebt ^at." 3^ biefem Sfrtifet mad^t bie Efebaftion

eine Efnmerfung, bie fnft fdjon bie fonft fieintict) eim

gehaltene Erenge ber Unparteitic^feit überf(^reitet: „3Bir

glauben, eine ffeitteilung biefer intereffanten, nur l]ier

unb ba etma§ feplgreifenben 33emerfung_en um fo meniger

gurüdpatten gu burfen, at§ biefelben in f^ranfreidp um
gembpnlidieS Sluffegen unb — ma§ mol boS ©afein

eines munben f^lecfeS, ben fie getroffen, um fo mepr an=

beutet — großes Eefdirei in ben öffenttidl)en äHättern

erregt paben." S)aS mar Enbe 1833. Slber fd)on im
nädtiften beginnt baS Silb fidp gu änbern. ES er=^

fcpeint SulmerS Slpologie auf bie junge frangöfifdpe

ßitteratur, bereu Eieidptum an genialem EdatureE, er,

ber ©icpter non größerem 3öoE.m als können, beffer

nerftanb als feine enggeiftig fritifdpen ßanbsleute, aber

aud^ neibnoEer empfanb als fie. Einen @d)mal)erguß

ber „Quartertß Eteniem" gegen bie frangöfifdtie Etonmn»

bid)tung, ein Elaborat non reinftem bornirtmnglifanifdjien

3®af^fer, begleitet bie Efebaftion mit einer tabelnben ^n=
merfuug unb fie neröffentlid)t ©t.^SeuneS Ermiberung,

ein EJieiftermerf non ßogif, Elnalijfe unb guter ßoune.

ES mirb ber Eieboftion nii^t leidßt, fidp bie ESorliebe für

Englanb abgugemöljnen. ES bleibt ißr aber ni(^tS on=

bereS übrig. Sm Soßre J837 begleitet fie einen neuen

^urgelbaum ber „Edinburgh Review“, bie alS ben eingig

beadßtenSmerten ©dßriftfteEer g'nnnfreidßs — ^aul be ifoa

auSruft unb ißn, mit §ogartß nerglei^enb, befonberS im
Eegenfaß gu ber „fuolimen 3iw'erei" §ugoS, Eeorge

©anbS unb iöalgacS als bie EElüte frangöfifdßen

EeifteS erflart, mit einem erftaunten Eldifetgudfen.

©eitbem ßat Englanb im „ERagagin" litterarifiß auS»

gefpiett. ®ie engltfißen
_

3cWfd)i'ififti merben nocß

ejgerpirt, aber feiten auf litterarifdße ®inge. Englanb

liefert faft nur nocß etßnograpßifcßeS EJdaterial: Eleife»

befdjireibungen, ©tatiftifen, ©ißilberungen non ©tabten

unb ßänbefn; ferner moralifiße Siraftätdßen non epent»

plarifdßer ßangmeiligfeit. S)er litterarifdße Sieil
_

mirb

immer meßr non g'tunfreidß beftritten, faum baß einmal

eine Erf(ßeinung mie Eiulmer ober Eliangoni bie Efeiße

ber frongöfifdien Edamen unterbrid)t. 2)ie frangöfifdie

Ißreffe liefert baS mertnoEfte EUaterial; aEmölig beftreitet

fie audß bie Efübrifen Elegßpten, ©fanoinanien, ©panien,

©übamerifa. 3a, fogar bie 3ußreSüberfi(ßten über bie

immer fpörlidßer fließenbe englifdie ßitteratur fommen
aus f^ranfreid; fie finb unparteiifdß, einbringenb unb

fär Siitcrotur.

glüngenb, ßeißt ißr Etutor bodß ESiEemain; fpäter freilidß

nur ißßitarete EßaSleS. Eegen Enbe ber breißiger

3aßre ftammen gute gmei ©rittet beS gefamten EldateriatS,

baS baS „EJdagagin" neröffenttidit, aus frangöfifdßen

öueEen. EBir ßnben aEe tarnen non EEebeutung bei»

fammen, aEe jene Edamen, melcße in ben breißiger 3aßren
baS UnterßaltungSbebürfniS, baS ©enfen, bie ©fepfiS,

ben greißeitSbrang Europas anregten: ©t.»©imou, ßa=

martine, ^ugo, EeorgeS ©anb, ©t. »Seltne, Salgac,

Seranger, 3nleS 3anin, EßarteS Edobier, ©umaS, ©ue,
Eapeßgue, Euigot, ©ßierS, E^lundße, Edifarb, Eltpß. Ifarr,

Eoglan, Sderß, EEduffet, be Signß, SiEemain, Eidarmier,

Eourier, ©uigot, Eaffagnac, ©t. EEdarc^ ©irmbin, ©iS»

monbi, ©t. .^iloire u.
f.

m. ES ift bie 3ciß mo non
der frangöfifdßen ßitteratur unb 5ßreffe auS ber ©eift ber

Etenolutton über bie ßänber Europas flutet, ber in ben

niergiger Süßre aEer Orten gum EfuSbrudß fommt. Ser»

fößnung, Ueberbrücfung ber Sölfergegenfäße im ©inne
einer iffieltlitteratur mar bie Elufgabe, in bereu ©ienft

baS „EEdagagin" fidß gefteEt ßatte; ben ©eift beS SlufrußrS,

ber IfriegSbereitfdßaft uadß innen unb außen mußte eS

miberfpiegeln, eben meil eS ein ©piegel mar.

Unfm öd)uIi?efot?m.

3. ©er Ifampf um bie SolfSfEpule. II.

Sngmifdßen ßaben ßdß bie aufgeregten 3Bogeu beS

neuen ifulturfampfes im Elbgeorbnetenßaufe ein menig

geglättet, ©ie ElegierungSnorlage ift in ben ftiEen §afen
ber IfommiffionSberatung eingelaufen, unb bie ßeiter ber

ßoßen Solitif finb unter ber §anb eifrig bamit befdßäftigt,

^ompromiffe gu fdßließen, um bem Entmurf eine EJda»

joritöt in ben preußifdßen klammern gu ficßern. Som
29. gum 30. Scmuar fdßeinen fidß bie erften grontoeränbe»

rungen gmifdßen ber nationalliberalen f^raftion unb ber

Etegierung üoEgogen gu ßaben. ©on unb Sußalt ber

©ebatten am 30. 3miuar maren auf beiben ©eiten me»

fentlidß entgegeiifommenber als oorßer. ©iefe freunblicße

Slnnäßerung ßat maiuße ©emüter mit ©orgen erfüEt.

Subeffen ift niißt irgenb eine parlamentarifdße f^raftion

ber f^aftor, meldßer möglidßermeife bie Etegierung in

ißrem Seginnen aufßalten mirb, fonbern bie gefamte

öffentlicße Eideinung in gang ©eutfdßlanb. ©elbft' nufere

Etegierung mirb oermutlidß gegen ben ©türm ber Ent»

rüftung, ber gegenmärtig aEe Streife in unferem Sater»

tanbe oon ben fogialbemofratifcßen bis gu ben gemäßigt

fonferoatioen burdbrmift, nidßt
'
gang gleidßgiltig bleiben

fönnen. ^Korporationen, ©emeinben, SolfSoerfammlungen
unb eingelne ßeroorragenbe Eldänner aEer Eticßtiiugen er»

ßeben marnenb unb broßenb ißre ©timmen. itm bie

©ogialbemofratie totgufdßlagen , alarmirt bie Etegierung

bie gefamte Sourgcoifie gegen fidß felbft gum Kampfe. ES
ftßeint, mir recßuen anSfdließlid) auf Eöuuber uub 3eidßn
üom §immel, um baS, maS man bie befteßenbe Eßelt»

orbnung getauft ßat, b. ß. Kapitalismus unb SIdonardßie,

aufreißt gu erßalten.

©er Kampf, bem mir entgegenfeßn, mirb, menn bie

Etegierung feft bleibt, eins ber fpannenbften ©dßaufpiele

fein, melde unfere an Elufregungen fo reidße 3eü
bargubieten oermag. 3m Elbgeorbnetenßaufe, unb maßr»

fdßeinlidß audß im ^errenßaufe, mirb bie Etegierung ben

©ieg ergmingen fönnen; aber — maS bann? ©teEen

mir uns oor, mir mären einige 3aßte meiter unb foEten



108 mx. 7®o8 S^Jagajtn fut: Sütcrotur.

bereits unter bem neuen ©efe^e leben unb arbeiten. ®ie
©eifttid^feit mü§te wirftic^ ni(|t aus 3JJenfd^en non g^teif^
unb ©tut beftebn, wenn fie ni($t etwas eilet würbe über
bie 8lufgabe, bie i^r bie leitenben ^erfäntid)feiten guweifen.
©S gab eine geit, wo man bie beftet)enbe ©efeEfd^aft in
le^ter §infid^t auf Bajonette, ©übet unb Kanonen [tü^en
gu müffen glaubte. wiE nidbt behaupten, bafe man
biefe 3luffaffung gängti(| aufgegeben t)at, aber gef|)roct)en

wirb gegenwärtig mehr oon einer ibealeren Siaftif gegen
bie ^Parteien beS UmfturgeS. S)ie f0lenf(^Eeit foE, wenig»
ftenS in unferem ^Satertanbe, auf tfieologifdiier SaftS
neugeboren werben, bie ©efeEfdfiaft l^at neue, unb wie
man tiofft, feftere ©tü^en in ber ©eifttid^feit gefunben.
©em t)offnungStofen iJranfen wirb nic()t met)r ®tut unb
©ifen oerfd^rieben, fonbern man ift bereits bei geiftUd^em

3ufpruct) angetangt; ba liegt ber ©ebanfe nal^, bafe man
i^m üieEeid^t in furger geit fogar bie te^te Oetung wirb
geben müffen.

©ie ©eiftti^feit ift burd^ ben SSolfSfd^utgefe^entwurf
gut ©rägerin unb §üterin ber SSoIfSmoral geworben, ja

ber §err _.^ultuSminifter t)at bie ©jifteng jeber onberen
SKoral oöEig in Slbrebe gefteEt. ©ewi| fann niemanb
ouS bem Greife leiner ©rfa^rungen t)inauS, aber wer oon
ber (^rifttid^en SJtorat fo tief buri^brungen ift, ba^ er

eine anbere gar ni^t anerfennt, ber foEte fidf) bod) am|)

barüber ftar geworben fein, in wieweit biefe ©^riftenmorat
fid^ im mobernen ©toat praftifd) oerwirflidfien läfet, unb
in wieweit fpegieE unfer f)reufeif^er ©taat fdE)on je^t auf
diriftlid^er 33afiS begrünbet ift. gebenfaES legt ein ©taats»
wefen, baS mit einer gewiffen ^ßrätenfion d^rifttidö ge»

nannt wirb, feinen erften ©ienern unb Beamten au(| im
böc^ften fDZaBe bie ^ftic^t auf, nodi) ©brifti SBorten gu
banbetn. Seiber ift bie ©rfüEung biefer ^ftidbt feines»

wegS leicbt. 3SieEeicbt hält einmal ein mutiger ©bwfog
bem $errn ^ulluSminifter unb feiner fonferoatio»uttra»

montanen ©efolgfdboft über biefeS ©b^nia einen SSortrag unb
wählt als Sejt bie Sergprebigt. ©dbon baS alte mofaif^e
©efeb oerbietet ben Sotfdblag. 9?o(b beute lernen bie

^inber in ber ©dbute baS fünfte ©ebot: ,,©u foEft nidbt

töten." ©briftus gebt in feiner g^orberung weiter, er oer»

bieiet feinem 33ruber amb nur gu gürnen. „2Ber feinem
^ruber gürnet, ber ift beS ©eri^ts f(bulbig", „@ei wiE»
fäbrig beinern SBiberfadber, bieweil bu nodb bei ibm auf
bem fföege bift, auf bafe bidb ber 2Biberfa(ber nidbt ber»

maleinft überantworte bem Stidbter u.
f.

w." ©aS finb

©otteS, baS finb ©brifti ©ebote; waS aber gebietet ber

dbriftli^e ©taat, ben man mit §ilfe dbriftli(ber 3Koral

ftüben WiE? ©r fagt: ,,©u foEft auf Sefebl beineS mi»
litätifdben SSorgefebten betnen 9tä(bften töten, ja, eS fann
ber gaE eintreten, bap bu oerpflicbtet bift, auf fein 5?om»
manbo 3Sater unb SEutter niebergufebieben". ©en gröften
©eit aEer feiner ©innabmen oerwenbet ber dbriftlidbe ©taat
gur 3lnfcbaffung oon 9Korbinftrumenten unb gur SluSbtl»

^ng oon 2Jtännern, um fie möglidbft gefdbidt gu machen,
ihren S^ädbften im IJriege umgubringen. ©briftnS ge»

bietet: „gdb aber fage eudb, ba^ ihr nicht wiberftreben

foEt bem liebet; fonbern, fo bir jemanb einen ©Ireidb

giebt auf beinen rechten Stadfen, bem biete ben anberen

auch bar", ©o fbriebt ©briftuS — ber moberne ihrifttidb»

ritterlidbe ©brbegriff, bem muh nufere ©taatSmänner als

alte SJtititärS unb ©belleute bnlbigen, fpri^t anberS. ©r
tagt: ,,©o bir jemanb einen ©treidb auf ben rechten

Saefen giebt, fo warte nicht erft auf ben gweiten, fonbern
erwibere ben erften fo fchneE olS möglich, jebenfoES aber

fenbe beinern Siächften einen guten greunb als ^arteE»
träger, unb räche ben angetanen ©chimpf burdb ein

paar goE ©ifen ober- eine ^iftolenfuget". ©aS b^ifei

cbrifllich=rittertiche aJJorat. Unb biefer SBiberfpru^ wäre
wabrtidb leicht gu befeitigen. ©in 2Bort, ein gebergug einer

mafegebenben ^i^erfönlidbfcit würbe biefen g^tedf ouf ber

©bre eines chriftlicben SSolfeS oerfchwinben moeben. ©briftuS

gebietet: ,,©o jemanb mit bir rechten wiE unb beinen

Eioef nehmen, bem tafe auch ben ?Jlantet". 9^un liegt bie

©ache beute wirflich fo. SKiEionen unferer trüber, benen

Elocf unb aJiantel fehlen, woEen mit benen rechten, bie

ätödfe unb SJläntel im Ueberflug buben; aber ber chrift»

liehe ©taat hält fdbübenb feine §anb über bie glücflichen

33efiher unb fteEt feine geiftlicben unb weltlichen ©iener
an, um ben ^efiblofen mit .^ilfe einer febr berben Sogif

flar gu machen, bap fie nidbt boS Eiecbt haben, ihre gtücf»

lieberen 58rüber an ©brifti 3Borte gu erinnern, ©brifti

SEßorte buben bie Seit erobert, aber fie buben biefe Sunber
nur burdb SJtänner ooEbraebt, welche wirflich ben ©Imtben
im §ergen trugen, ©ie Sorte oermögen nichts, wenn
ihnen bie ©aten ber ©briften nicht entfprechen. ©eib ihr

©briften, gut, fo ^eigt eS burdb eure ©aten. Ser aber

mit ben fog. 23ebürfniffen beS mobernen ©taateS, mit

feinen guchtbäufern, ©taatS»Sotterien, göEen, Slrfenolen

unb ^riegSbeeren ^ompromiffe fdb liefet, unb bem ©eift»

liehen bie ©teEe beS ©dbubmouneS guweift, um feine

berfönlichen 3Sorrechte unb gntereffen gu fchirmen, ber

mag ein ©brift im mobernen ©inne fein, ein günger
©brifti ift er nicht, ©ie SJladbt Sunber gu wirfeu fehlt

ihm, er ift, wie febr er auch weit ©brifti Sorten umher»
wirft, nichts mehr als ein tönenbeS ©rg, eine flinaenbe

©cbeEe.

Bie iWaftregcIung 5ee ^ecien BoI(öb«l;ne.

SSom

9flec^t§anU)alt Kicöarb a^rel^^^g^

IL

gn einem erften Slrtifel bube ich auSgefübrt, welchen

Unterfdbieb unfer 3SereinSgefefe oom 20. 3Jiärg 1850 gwifeben

öffentlidben unb bolitifchen Sßereinen macht unb wie

ber ^oligeibräfebent oon Söerlin einen erften fchweren ©dfelog

gegen bie ihm oerbofete greie 3SolfS bühne geführt but,

inbem er beim OberoerwaltungSgericbt ein ©rfenntniS er»

ftritt, worin bie „fjreie SSolfSbübne" als ein SSerein im
©inne beS § 2 beS 3SereinSgefefeeS erflärt würbe, als ein

herein, ber „eine ©inwirtung auf öffentliche 2lngelegen»

beiten begwedft".

ßlber man fürhtet niht mit Unreht, bafe bem erften

©treih halb ber gweite folgen fönnte, bafe baS Urteil beS

OberoerwaltungSgerihtS bie ^oligeibebörbe ermutigen

fönnte, in ber ^Befhränfung ber freien 33ül)uen — eS

banbeit fih nämlich niht um bie „g^reie 93olfSbübne"

aEein, baffelbe ©hidffal fann auh anberen freien tBübnen

erblühen — noh einen ©hritt weiter gu geben, biefelben

für bolitifhe SSereine gu erflären unb ihnen fo burh
ben ^uSfchlufe beS ©wig»Seiblihen ben ©obeSftofe gu Oer»

fefeen. ©iefe ©efabr ift in ber ©ot reht nabeliegenb.

SaS finb „öffentliche" Angelegenheiten? waS finb „poli»

tifhe" Slngelegenbeiten? ^ein SEenfh ift imftoube, eine

flare ©heibeiinie gwifhen beiben Gegriffen gu gieben,

auh f^tn ©erihtSbof but bieS bisher oermodbt. 3Son biefer

Unterfheibung büngt aber eingig unb aEein bie Ciuali»

fifation beS betreffenben tBübnenoereinS ab: beim bie

weitere ©iftinftion beS 3SereinSgefebeS, gwifhen ©Inwir»

fung auf öffentlihe 3lngelegenbeiten im aEgemeinen unb
©rörterung politifher ©egniftänbe fpegieE 'in 3Serfamm»

lungen — biefer weitere llnterfhieb iutereffirt für bie
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33üf)jienüerehie ba ilfre ©tmoirtung ja immer nur

in ber g^orm bramatifcfier Erörterung in 5£t)eoter'3Ser»

fammlungen gefd)iel)t.

5)ie uerf^iebeuften ©eri^tgpfe !^oben fic^ itjre ^öpfe
gerbroct)en, um bnbiuterpfommeu, ma§ eigentlich ber @e=

jehgeber cil§ nuterfcheibenbeS iKerfmal 3roifd)eu „öffeut»

li^eu" uub „politii^eu" ©egenftänbeu fid) gebodt)t

Deffentliche Slugelegenl)eiteu foEeu no(h ber SKeimtug be§

preu^ifchen 06ertribunal§ alle bie Oefamtheit berühren»

ben allgemeiuen Slugelegenheiten fein, alfo olIe§, moS über

ben 9techtl= uub Sntereffeufrei§ ber einzelnen ^riuat»

perfon hinouSgeht; bounct) ftub Äuuft, SBiffenfdhaft, IRe»

tigiou, fojiate Sutereffeu, alle ftaattiihen uub gefehlichen

@iuriä)tuugen — öffeutliihe ?lugelegeuheiteu. ®ie poli»

tifdhen joOeu geunfferma^eu öffentliche ?lugelegeuheiteu im
engeren ©iiiüe fein, b. h- berjenige Seil ber lehteren,

welcher unmittelbar mit bem ©taot in praftif^e

33e Ziehungen tritt, welcher unmittelbar burih bie Ein»

richtuugeu be§ @taaie§ geregelt uub geförbert wirb. SRan

fiept: nach biefen 33egripbeftimmuugen fann jebe S’^'^gc

allgemeinen Sntereffel jofort einen politifchen Eparafler

annehmeu, wenn au§ ber Erörterung berfelben praftifcpe

l^onfeguenjen für bie ftaatliche ©efepgebung oberSSerwal»

tung gezogen werben. 2)ie allgemeine S)arftefiuug ber fo»

Sialen Änechifchaft gewiffer SSenölferuugSfchichteu ift eine

öffentliche Slngelegenheit; bie 23efürwortung ftaatlicher

3Waüregeln gur Sefeitigung biefer SRi^ftanbe eine poli»

tifcpe; ba§ ^laibopcr für religiöje S)ulbung uub ©leich»

berechtigung bewegt fiep auf bem allgemeiuen ©ebiet ber

öpiülicpen Sntereffen, bie Sefämpfuug antifemitifeper Die»

formuorfcpläge ober ortpobojer ©chulgefepentwürfe auf bem
©ebiet ber ^olitif; bie Erneuerung ber l^unft non innen

heraus ift eine öffeutli^e, bie ftaatlicpe Uuterftüpung ber

neuereii IJunft eine politifcpe Slngelegenpeit. ®iefe Unter»

fepeibung flingt tpeoreiifch fepr fepon unb gutreffenb, in

ber fßrajis aber pat fie faft gar feinen ffiert, ba baS

Oefentliche unb baS 5ßolitifcpe beftänbig in einanber über»

gepen.

®ie „fjreie 93oIfSbüpne" pat nad) ergangener Ent»

fepeibung beS £)beroerwaltung§gericpt§ befchloffen, bie 9Sor=

träge über bie aufgufüprenben ©tücfe eingepen §u laffen.

®iefe DSorträge fugten nalurgemop ben geiftigen Snpalt

ber betreffeuben SBüpnenbicptungen auS ben gur 3«t iprer

Entftepung norpanbenen üulturftrömuugeu gu erflären unb
nermiebeu eS auch niept, ©eitenblicfe gu werfen unb 3lna»

logien gu giepen auf bie föewegungen ber heutigen Seit,

hierin, fo füreptet man, fönne bie ^oligei bie Erörterung

potitifeper ©egenftänbe unb eine ^anbpabe gur Dtnwenbung

beS § 8 beS SSereinSgefepeS finben. 2öie baS ©efep ein»

mal ift — iep palte eS für eines ber fplecpteften, bie wir

haben — bürfte biefe SRapregel wenig ©epup bringen,

bie DSorträge finb eS niept allein, fonbern oor aüem bie

®ramen felbft, welcpe bie ©efapr beS § 8 peraufbefcpwören.

®aS moberne ®rama ift nipt nur mobern wegen ber

neuen f^orm unb Sepnif, fonbern wefentlip aup wegen

beS neuen 3upoltS. Sille Pie fogialeu ^^robleme, Welpe

aus ben SDegiepungeu ber ©efplepter, auS bem DSerpältniS

non Sinn gu Dieip, non §ocp gu ©ering erwapfen, finb

„öffentlipe Stugelegenpeiten" im ©iune beS ©efepeS; jebe

einem ®rnma, welpeS fogiale ffßrobleme beponbelt, gu

©runbe gelegte Xenbeng fupt mit geiftigen SRitteln ouf

bie betreffeuben SSerpältuiffe einguwirfen, fupt eine 33er»

änberuug’ beS beftepenben SufiünbeS perbeigufüpren.

®äs moberne X>roma wäre nipt baS, woS eS

fein will, wenn eS nipt fogialreformatorifpe
Slbfipten pätte. ®ie frangöfifpen ©ramotifer poben

folange bie uupeilnoüen llonfeguengen ber UnouflöSbar»

feit ber Epe an bem ©piPfal iprer SSüpnenmenfpen ge»

geigt, bis bie ©efepgebung fip gur Einführung ber Epe»

fpeibung beguemte. ®ie nom DRarguiS ffJofa geforberte

©ebonfenfreibeit ift non ber Süpne in bie SBirflipfeit

überfept worben. fOienfplipfeit unb ©nlbnng finb nipt

umfonft non Rotpon bem Suben unb ©alnbin bem ©ara»
genen geprebigt worben. „®ie ©paubüpne ift mepr olS

febe onbere öffentlipe Stnftolt beS ©tooteS eine ©pule
ber proftifpen SBeiSpeit, ein SBegweifer burp baS bürger»

lipe Seben, ein unfehlbarer ©plüffel gu ben gepeimften

Sugängeti ber menfcplipen ©eele Epe nop
Sofepp II. bie fürpterlipe §pber beS frommen paffes
befämpfte, pflongte bie ©poubüpne DRenfplipfeit unb
©onftmut in unfer ^erg, bie abfpeulipen ©emälbe peib»

nifeper ^faffenwut leprten unS DleligionSpap ner»

meiben DRit ebenfo glüeflipem Erfolg würben
fip non ber ©paubüpne Stvtümer ber Ergiepung be=

fämpfen laffen; baS ©tücf ift nop gu poffen, wo biefeS

merfwürbige Xpema bepanbelt wirb SBenn
wir eS erlebten, eine SJotionalbüpne gu paben, fo würben
wir aup eine Station. S5aS fettete ©riepenlanb fo feft

an einanber? SBaS gog baS DSolf fo unwiberfteplich

nap feiner Süpne? RiptS anbereS, als ber nater»

länbifpe Snpalt ber ©tücfe, ber grieepifpe ©eift, baS

grope überwältigenbe Sntereffe beS ©taateS, ber befferen

^enfppeit, baS in benfelben atmete."

klarer unb fpöner alS eS ©piUer in biefen SBorten

tut, fann man bie Slufgabe ber ©paubüpne auf baS
Stationafleben einguwirfen, nip; bartnn. Slber leiber:

jebe 93üpne, bie biefen ibealen S'c^c napftrebt,

bepanbelt — öffentlipe Slngelegenpeiten; wenn fie

fpegieü auf ftaatlipe DIeformen bringt, fogar politifpe, —
unb bamit ift fie ber Sitptfute beS SSereinSgefepeS unter»

worfen. ®er juriftifpe Ipnmor bringt eS hierbei mit fip,

bafe ber eingelue ^rioattpeaterleiter non biefer Slrt poligei»

liper SSeanffiptignng freibleibt: er ift eben fein herein;

fowie aber meprere gum Setriebe eines ©paufpiel*
Unternehmens, gleipoiel, ob gu ErwerbSgweefen ober

nipt, fip gufammentun, — olfo beifpielSweife bie epe»

maligen ©ogietäre beS „©eutfepen XpeaterS" — bilben

fie einen Serein unb müffen ftp allen Sefpränfungen
eines folpen unterwerfen.

Sp jage alfo : ®ie ©renge gwifpen öffentlipen unb
politifpen Slngelegenpeitcu ift fo wenig beftimmt, boß
bie ,,gici6 SolfSbüpne" trop ber Sefeitigung ber

Sorträge leipt fpon wegen beS EparafterS ber aufgu=

füprenben ©ramen in bie ©efopr fommen fann, für

einen politifpen Serein erflärt gu werben, ba jebe

Sepanblung fogialer S^ragen im ^inblicf auf beftepenbe

ftaatlipe Serpältniffe nach einmal beftepenben Snter»

pretation beS SereiuSgefepeS eine politifpe Erörterung

ift. ©er SegirfSauSfpup alS erfte Snftang pat feinergeit

ben Soligeipröfibenten gnr Slufpebung ber Verfügung,
welpe bie „greie SolSbüpne" für einen öffentlipen

Secein erftärte, öerurteilt. DRan merft bem Urteil beS

SegirfSauSfpuffeS baS löblipe Seftreben au, bie unflaren

Segripbeftimmungen beS SereiuSgefepeS gu flären unb
gu begrengen. ©ie erfte Suftang pielt nur eine birefte

unb unmittelbare Einwirfung auf öpntlipe Slngele»

genpeiten für erpeblip, ber fßoligeipräfibent bagegeit

meinte, bafe man aup mittelbar unb inbireft einwirfen

fönne, inbem man bie Siifpülter unb Sipör^i^ für

gewiffe Sorfteüungen unb Slnfpauungeu gewinne, bie fie

bann gur Diiptfpnur ipreS Raubeins mapen follen.

©aS DberoerwaliungSgeript fpeint ben ©lanbpuuft beS

Sräfibenteu fip gu eigen gemapt gu paben, ba eS

opne SeweiSaufnapme bie Sflage beS Dr. aßiHe

abgewiefen pat.

Sntereffant finb bie SluSfüprungen ber beflagten

Sepörbe, burp welpe fie bie Einwirfung auf bic

©eifteSriptuug ber SRitglieber ber „f^veien SolfSbupne"
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borgittim fu(^t: »ceit eilt iRebner gefögt I)at, bte brama«

i\\^t l^unft ber ©egemuart folle ber Seit einen ©b^gsl
üorMlten — ober weit ein onberer gejagt !^at, bie SBabr»

l^eit unb @eredt)tigfeit fotle gnr ©arfteÜung gebradjit

werben, bo§ 3SoIf foKe aufgeflärt unb mit wol^ren

SebenSintereffen oertrout gemad^t werben — weil ein

2>ritter barouf |inwie§, boß bie ^Snnft ben SRenfdjen git

großen Xaten begeiftern jolte — weil ber bei Dr. 2ßiEe§

Vortrag über ben „SSotföfreunb" onwejenbe ^otigift ben

@inbru(f geWonn, e§ fei bem iRebner mel)r auf eine

abfällige ^ritil ber l^eutigen politifdtien Suftänbe, al§ auf

eine Sjeeinfluffung be§ Äunftgefct)ma(fe§ feiner Sw5)ö^er

angelommen — weil Dr. ^ral)in (aud^ ein ©ogial»

bemofrat!) au§ „Kabale unb Siebe" bie Hoffnung
I)erteitete, bö^ auct) bie S^ü oierten ©tanbeä etnft

fommen werbe, wie oor 100 Snl)ren bie S^ü
brüten — au§ biefen unb äl)nlict)en Kenterungen, ferner

au§ ber 333atl ber aufgefu^rten ©tücfe unb au§ ber

5ßerfönlic^feit ber 3Sorftanb§mitglieber leitet ber ißoligeü

|)räfibent bie Kbfidfit l)er, auf „offentlid^e Kngelegenljeifen

einguwirfen". ©er Umftanb, bat Steferent au§

f^ulbag „SSerlornem 5ßarabie§" ben Sel)rfat gog, bie

Krbeit fei bie aKeinige öueEe alle§ @egen§, erfdiieint

ber Seborbe b^<^)fi üerbäd)tig, ba „jener ©ajb eine beut«

lic^e Stegugnabme auf baä fogiatbemofrotifdbe 5ßartei«

:programm »errate".

Sn foldben @f)i|finbi^feilen wirb eine 3Serwaltung

gegwungen, wenn man bie §anbbabung eines ©efe^eS

»on ibr »erlangt, welches ebenfo unflar im ^uSbrutf,

wie f^äbli(^ unb freibeitSfeinblicb in feinem Snbolt ift.

@S entwidfelt ficb bto baffelbe ©cbaufpiel, welches wir

»or @rtat beS ©ogialiftengefe^eS bei ber 23el}anblung ber

©ogialbemofratie burd) ^otigei unb ©toatSanwalt erlebt

haben, SO^tan benubte alle bie IJautf^ufbeftimmungen

beS 3?ereinSgefe'beS ,
um biefer geiftigen Bewegung gu

Seihe gu geben. ÜRan tat nicht oHein ber ©ogial«

bemofratie, fonbern andb bem ©efe^e Swong an. ©inen
SSorgug b^ii ©ogialiftengefel wenigftenS gehabt:

es h»l llnterbrüifung einer .beftimmten »olitifchen

5ßarlei ftar unb auSbrüdlich olS feinen Swetf hingeftellt.

®aS ift immer noch beffer als bie SRethobe »or 1878,

bie buri^ ungleii^e Knwenbung eines allgemeinen
©efeheS ben gleichen S>»ftf P erreidfen irachtete. SSürbe

baS ©ogioliftengefeh hciü^ beftehen, fo hätte ber

$oligeihröfibent, »orauSgefeht, bat f^i»e Behauptungen
über bte „Sreie BolfSbithne" tatjächlii^ gutreffenb finb,

biefelbe einfach »'iih § ^ ölS fogialbemofratifdljen SSerein

»erbieten fonnen. §eute »erfudht man ber Speien BolfSbühne
auf bem Umwege beS 33ereinSgefeheS ©dhwierigfeiten gu

bereiten — ein 3?organg, ber aEerbingS weniger ber

auSführenben Sehörbe, als ber äRangelhaftigfeii biefeS

längft tobeSreifen ©efeljeS gnm SSorwu'rf gu machen ift.

©S wirb nach allen SSorgüngen ber lehten Seü nichts

anbereS übrig bleiben, als baS 5£hecüerwefen, einfchlietlich

ber Strogen ber ilongeffionirung, berSenfur, ber ©teHung
ber freien SJühnen u. f. w. einer felbftänbigen gefehlichen

Dlegelung gu unterwerfen, womöglich »on iReichSwegen,

bnmit enblich einmal bem unerträglichen iRaffeln beS

©chleppfäbelS im Bereiche ber Ibunft ein ©nbe gemocht
werbe.

2(U0 @>oet^ef(|en ®^eatet?*^ften. *)

5!JJitgeieirt “oon

Barl €mü jfranso^»

I.

((Sdilufe.)

fRach ©rhalt biefeS Briefes, ber baS ©aftfpiel fidherte,

gin^ ©oetl)e an bie SeftfteHung beS ElepertoireS. ©S ift

gewit für bie ftrenge Orbnung, aber ouch für bie 58iel*

thretberei, bie an ber weimarifdhen SBühne herrfchte, be«

geichnenb, bat ©oethe auch bie Berhanblungen mit ^irmS
f^dhriftlidh betrieb, obwol er ben 3Rann faft täglich fah
unb fproch- Suttäf^fl fülKe^ er an ihn:

SSegen het ©aftroHen bon §errn unb S^ab.

tuoEte id) folgenben ^orfrf)(ag t^uu.

Don Juan
fönnte man geben menn Dem. iSagemann bie (SJefäHigfeü pite

bie (^Ibire 5u übernehmen, (Bpii^chtx ben Se^joreü nnb ^aU
lolmi ben @eift fbielte.

Johanna bon H)Zontfancon

lie^ man bi§ ba^in einlernen, gäbe bie ber Johanna

ber Dem. Welche gnleht geharnifiht fiih gang gut

an^nehmen mürbe, man gäbe aber ba§ ©tüd gnm erftenmale

mit S^ab. §a^Iöd^.

gür §r. §a^Iad^ fännte man ben Snfanten beftimmen

bieüeii^t liefe man S3enba einmal ben ^abageno mad^en nnb

\o fönnte bie ganberflöte amh gegeben merben.

SSieKeidit finbet fii^ no(h ma§ beffereg.

Söenn aüe§ mahl ermagen ift, miü ich ön

§errn §afeladh anffe^en.

SBeimar, am 18 . %pxil 1800. Goethe.

SBie man fieht, hwlt fidh ©oetl)e ftreng an bie 3Sor=

fdhläge ^atlochS. ®ie Biogartfche Dper, welche am
3ü. Snnuar 1792 guerft aufgeführt worben war, hotte

früher 34 Sßieberhotungen erlebt, gehörte alfo gu ben

§auptftühen beS ^Repertoires
;
währenb ber ©efamtgeit ber

©oethefdhen ©ireftion würbe fie an 68 Slbenben gegeben,

alfo nur »on ber „Souberflöte" on Sohl öer Slufführungen

(82) übertroffen, ©ie le^te SBieberholung »or bem ©oft«

fpiel hotte om 2. fRooember 1799 ftattgefunben. ©ie
»onftänbige fReubefehung wor baburdh nötig geworben,

weil SBeprouch bis bohin ben SeporeKo, feine grau bie

©l»ire gefungen hotte. — ^ohebtteS ©chaufpiel ,,3o«

hanna »on äRontfaucon", war, wie ouch ouS ©oetheS

Brief erfichtlich, bis bapin in SBeimar nicht aufgeführt

worben, ©ie ©emoifette ©aSperS, welcher noch ©»etheS

Slnficht ber ^arnifch gut ftehen würbe, wor wol bie

ältere ber beiben ©chaufpielertnnen biefeS 3RomenS, bie

bamalS (feit wenigen SBodhen) in SSeimar wirften.

©ie ^leinlichfeit ber Berhältniffe, mit benen ©oethe
gu ringen hotte, wirb burdh bie folgenben ©egenbemer«
lungen »on ^irmS fepr onf^aulich iEuftrirt:

SBenn ®on Suott, 3oh<uino ben SHoittfaucoit unb bte

gauberftöte beut §ct;rn unb SKabont ©ahIo4 50 ©aftroffen

0ugeftanbcn Würben, fo fragt fich§ Wobt guerft, too§ fott ihr

*) ®er in 31untnter 5 abgebruiJte erfte fleit biefeS Stuffa^eS

Weift teiber, ba bie itorretturen beS StutorS burch ein t8erfel)en un«

auSgefübrt blieben, einige finnftörenbe gebier auf, bie wir int

golgenben ridbtig ftetten. ©oetbe bat bie Sbeaterleitung unter

„IKüben unb ®ef(b Werben" gefitbrt, unb baS ©cbitffal beS SlrcbibS

fann „ftaunen nt a eben". 3lucb finb bie nun bon ©upban bearbeiteten

SWaterialien uicbt „bor SBeibnaebten hörigen SabreS", fonbern bor

SBeibnaebten 1890 aufgefunben Worben, unb ebenfo bat ber Stribib«

bireftor Dr. Ißurlbarbt tut ®egentber 1890 borüber geitagt, bap biefe

SWateriatieu nicht Wieber gunt Ißorfcbein geiotntnen. Sn bem
erjten ©riefe bon §a|locb an ®oetbe feplt in bemSape: „. . . als

Wir bbffcw uns babureb einen 3Beg bahnen" bor „bahnen" baä
SBort „gu"»
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^onorartum fe^n, unb a\i\ ixja^ für Uxi föü ba§ (^elb bagu

geüjonnen ü)erben?

geü)öl^nlic^em ^bonnemettt fann man btefe SSor^*

fteüungen nid^t geben, ü)enigften§ nid^t aüe, fonft fann man

nid^t anf bte haften fommen. ^5)ie So^anna müfete aüenfaE^

im 3fbönnement boran^gel^en, mn^te am gre^tag ben 16. S)^at)

gegeben merben; (Sonnabenb ben 17. 1)^ab fönnie bte 3auber=*

flöte, (Sonntag ben 18. ®on Suan fe^n, benn loenn man

be^be le^tere Opern Suspendu geben miü, fo mn^ e§ an

biefen bepben ^agen gefcpepen, fonft nimmt man nid^t^ ein.

3Benn nun Söpanna bon El^ontfaucon einftubiert merben

foEte, fo mü^te SO^acbetp prüdf gefcpoben merben, ^em.

per§ mü^te aber bie ^opanna etnftubiern unb bie groben

mit abmarten. SSieEeii^t ift £)em. ^anitfcp in ber ©Ibire ein=*

ftnbiert: id^ bermutpe e§, bann märe btefe Oper, menn

map! §r. ^paltenpof bep biefer ©elegenpeit ben ^on ^uan

einftubierte, $r. Spipeber aber ben SeporeEo nbernäpme,

mieber im ®ange. ^on ber Sagemann fönnte man bie Uebers*

nepmung ber ^Ibire nicpt berlangen: nur müfete man fie, im

gaE e§ mit ber Sanitfdp fdpief ginge, barum bitten. H)?it

§errn ^enba al§ ^apageno mü^te man borlieb nepmen.

33epbe ^ufammen mürben in obgebadpten 3 (Stüdfen

4 9ioEen liefern. SSieEeii^t tpäten fie e§ für 16 (^arolin^

bi§ 20.

3u jener 3^^i E)irb mödpentlidp nur 2 mapl gefpielt, ha^

per man ben Hldontag, ^Dienftag, SP^itmodp unb ^Donner^tag

5u groben anmenben foEte. ^er ^ourtag am Sonntag

mü§te unter biefen Umftänben megfaEen.

g.

SBä^tenb ®oetI)e 6 e5Ügti(^ ber §ö^e beS §onoror§

fein Sebenfen ^at — unb tatfäc^Uc^ ift ja bie f^orbe»

rung, ba bie SReifefoften mit itibegriffen [inb, für ein be=

fannte§ ^ünftlerpaar aud^ ncid^ bem äRafeftab jener 3rit

feine befctieibene —, fitest e§ ^irm§ öor adern um ein

©rittet ober boef) wenigftenS um ein @e(^ftel gu fd^mö»

lern. 3l6er audb 16 ober 20 ©arotin finb feines @r=

odjtenS — unb oermutticb ^tte er ^edE)t — nur bonn

bereingubringen, wenn man bie beiben Opern an ben

bej^ten ©peater=9tbenben ber SBodpe, einem ©onnabenb unb

«Sonntag, unb gwar mit aufgehobenem Stbonnement,

gäbe. ^Im^ ma(^t er auf einige oon ®oethe nicht oor»

gefehene ^efehungSfdhwierigfeiten aufmerffam; bie be»

fonbere iftücffidhtnahme auf ®em. Sugemann, oon ber man
bie „Stoire" nidht oerlangen, fonbern nur, wenn eine

anbere Sängerin oerfage, erbitten müffe, ift nidht ohne

pifanten SSeigefdhmaa — hß^belt eS fiih bo(^ um bie

mächtige ^reunbin beS §ergogS! ©em. Sonitfdh war
wot eine bamats engagirte, aber nodh nidht angelangte

Sängerin; in bem oon ^aSgue gufammengefteHten 3Rit=

glieber=3SergeichniS finbet fich ihr fRome nicht. Unter

„fröaebeth" ift bie Schillerfche Bearbeitung ber 2!ragöbie

gu oerftehen.

©oethe loar fonft finangieHen Bebenfen nicht ungu»

gänglid) unb felbft ein guter iftedhner; mit 3ftedht rühmt

ihm Burfharbt in feiner fleißigen Sdhrift*) nach, bafe „er

eS oerftanb, unter aden Umftänben mit ben gegebenen

Berhältniffen gu re&nen. (£r h«il meifterlich fertig

gebradht, oafe, foweit nodh redhnerifdhe ©runblagen für

bie Beurteilung feiner ©ätigfeit oorliegen, nie ein ©e»

figit in feiner Berwaltung obwaltete, felbft nidht unter

Berhältniffen, welAe bie ^uflöfung beS 35ßeimorer ©h^’
aterS — nadh ber «Schladht bei Sena — befürdhten liefen.

Sn ben meiften f^äden bedien bie ©innahmen auch bie 3tuS^

*) ®o§ Btepertoire be§ toeitnarifc^en Sleaterä unter ©oet^e^

Bettung 1791—1817. Sßearfieitet unb berauSgegeben tum Dr. ®.

§. Surtbarbt. Hamburg unb Setpäig. Seopolb S3op 1871. — ®ie

tuepertoire^älngaben ber obigen ©arftellung finb gleitbfalts biejer

©cbrlft .entnommen.

gaben; baS ißluS minberte bie ^ofeS
ab, ber aber audh ebenfo bereitwidig bie urfprüngli(^

normirten Beiträge anfchlagSmä^ig erl)öhte, nicht aber

etwa hinterher fidh herauSftedenbe ©efigits beefte. §err»

fdhenb war baS gerobe umgefehrte Berfahren, weldieS

|ept bei ©heateroerwaltungen üblich ifi-" Stuf ein fo

bereitwidigeS ©ingehen aber 5tirmS auch (>61 ©oethe be=

güglidh ad feiner finangteden Bebenfen rechnen fonnte,

bieSmal erjdhien bem ©idhter ein §erabbrüaen beS ,§o»

norarS nidpt ftatthaft unb biefen ^unft beantwortete er

ablehnenb. Sm übrigen gab er — wol münblidh, eine

fdhriftliche Berftänbigung liegt wenigfteiiS nidht oor —
ben Borfdhlägen begüglicp ber Sluphi'itwt^löge feine 8m
ftimmung, unb beauftragte ÄirmS, bie ^uftimmung beS

§ofeS gum 5tuSfad beS ©ourtagS einguholen. Sluch be*

harrte er habet, ba^ „SRacbeth" nicht oertagt unb baS

^fopebuefche Sdhaufpiel gleidhwol einftubirt werben müffe.
9lu§ bem fchrtftli^en Berichte beS J?ammerratS

fönnen wir erfehen, wie fich ftedte. ©ie

8uftimmung beS §ofeS hoHe ein; bie 5tufführungS^
tage ber beiben Opern würben feftgefept. Slber gegen

bte „Sohanna oon SRontfaucon" gab er ben SBiberftanb

nidht auf; er berief fi^ auf bie „SBödhner", bie 9ie=

giffeure, bereu Uebergeugung gufolge baS Stüc! neben
bem „SRacbeth" nicht geleiftet werben fönne, unb be=

tonte, bap bos Sdhaufpiel auch grope „©epenfen" für

SluSftattung machen werbe, ©er für baS gange Ber=>

hältnis gwifjhen ©ireftor unb fröitbireftor fepr chorafte«

riftifdhe Bericht lautet in jenen Steden, welche ftdh auf
©heaterfadhen begiehen:

©ereniffima finb e§ gufriebcu, bap ciumabl ein C^ouetag

ouSfalle.

SKenn om 10. HUat) SKacBet^ fepn foll, fo loirb Sobnnna
non SKontfoucon nic^t geliefert toerben tonnen, fagen bie

SSäoepner, Inenn auep ß«orbemonn bie 3tüUe be§ SSop üBer^

nälfme. ®ie ®epenfen, Ineicbe bie ®ecorationeS unb ^tlei»

bungS«@tüife gu biefer SSorfteKung erforberien, mürben nietet

eingcBraC^t merben. SBeftepen ®m. §ocpmoptgeB, ouf biefem

©tuet, fo tonnte ej ben Mtmoep naebper, als ben 21. SWal)

fobann ©onnaBenb ben 24. bie QauBerftöte unb ©onntog ben

23. ®on Suan gegeben merben.

®ie Sßefebung fotbaner Öpern mirb mabrf^cinlieb ftott

haben tonnen.

SSietCeiebt mäbtte ficb S>1. .^aptoeb ein anber ©tuet.

ipring griebricb tömmt iü ber nädbften 3Bocbe pieber, bo

mirb nton boeb mobl 33abarb berlongen, unb bonn märe mott

auch ben 2ten $bcil i'ct Abonnenten loS: icb bo^c ibu Bober

gum ©ounobenb ongefebt.

Säenn bie Sonitfeb niebt beftimmt einireffen follte, fo

müpte mon ouf eine Oper gum 3ten 3Rob beuten, meicbe Za»
rore fepn tonnte. §r. IBenbo müpte boper borerft ben SBife.*

romo bornebmen.

„Baparb", baS feinergeit oiel aufgeführte Sdhaufpiel
oon Äopebue, würbe erft am 5. ^pril 1800 gum erften

3Rale gegeben, „©arare" war eine Oper oon «Salieri.

©oethe beharrte ouf feinem SBiden: 24 ©arolin unb
bie „Sohonna". Sn biefem Sinne biftirte er einen Brief
an §a^lodh, ben ^trmS geidhnen fodte. ©er Begleitbrief
an ^irmS, ben Wartung in einem ^rioatbruef
(„©ini^e Briefe oon ©oetpe." Seipgig 1879. S. 7) guerft
mitgeteilt pot, beweift übrigens, bo^ ©oetpe bereits onf
ein weiteres fRodpgeben Oorbereitet war; er fenbe „oor»
läuftg baS ^ongept eines Briefes"; baSfelbe rönne „oiel»

leidpt noch geänbert werben".

^irmS erwiberte:

S3er Bonbtog mirb om ©onntog ©ontote, ben 11. 3Wob
eröffnet. ©S märe oifo febön, menn om ©onnobenb borper,

mo bie Sonbftänbe einfreffen, SKoebetb febn tonnte.
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£)iefe§ Stüif xtpeiitie man am 14. 3}^alj, gäöe am ©onn^^

aöenb ben 17. SP^a^ So^^anna bmt H)Zontfauccm im 51bonne-

ment. (Sonntag bie Suspendu; bieCteicbt norf)

ein Stücf am iD^ontag nnb am BP^itmod) ®on Snan.
'

^ocl^ biefeg lie^ M tegnliren.
^

Unter biefen Umftänben fönnten §a^Iod}§ gni IG. BP^atj

t}ier eintreffen.

BPian mü^te nun in beljUegenbem Briefe e^ bal)in ab^*

änbern, ba^ man ifpien nic^t für jebe einzelne B^tode, fonbern

für 4 BSorftelUmgen, (fie mö(^ten nnn barinnen eine ober 2

dioden füielen) 24 :^oni§b’or geben mürbe.

BSon Soijanna fagte man, fie fei) nod) nid)t einftnbiert,

man mode aber berfnc^en, ob fie nod) einjtnbiert merben

fönne — bielteic^t.

©oet^e krücffict)tigte alle biefe S^orfc^Iöge, »te au§

fülgenber befinitiüer Raffung be§ ömt ibm biftirten, bann
eigenbönbig buri^fonigirten S5riefe§ bei'öorgel)t:

Btn ®r. $a^loi^ nad) Gaffel,

BSon (Seiten fürfil. ^f)eater l^omiff. acceptirt man
mertl§efter §err ^a^od), Sfire Offerte nnb mirb mit BSer^

gnügen für hier Bleüräfentationen bie berlangten 24 grie^

brid)§b’or entrid)ten.

(£§ mirb nn§ angenehm fel)n Sie entmeber gu ^nbe ber

Bßod^e (i:antate ober 51t Blnfang ber Bßocbe Biogate gn felgen.

BBa^ bie Stüde betrifft fo mirb ^on ^tan nnb bie

ganberpte eingnri^ten fet)n. Sol^anna bon BPiontfancon fann

biedeid^t bi§ bortfiin nod^ einftnbiert merben.

B3et) Sper Btnfnnft mirb fld) überl§an|)t ba§ Biä^ere be^

ftimmen laffen.

^er §err ®el)eimbe Biat^ bon @ötl^e trögt mir, an Sie

nnb :5pe mertl^e Gattin, biete (^mbfe^lnngen auf.

Btn ©etegenbeit bie intereffanten ^erfonen unfere^ (i^irfelg

femten 3U lernen fod e§ Spen nii^t fehlen.

^n ^opung balbiger näherer B3efanntfchaft f)dbe id) bie

^l)t’e mid) gu untergeid^nen

®ero

ergebenfter

Bßeimar am 23. Blp 1800.

2ßie man fielet: ber non ^irm§ norgef(^Iagene Seit»

punft nnb ^onorar»2Kobu§, fotnie ba§ einfcpvänfenbe

„nieUei(^t". ©igenfinnig alfo mar ©oettje aui^ in %t)e=

aterfad^en ni(^t, fofern e§ fid§ nidjt um prinzipielles

panbelte.

Sludp begüglid^ ber „Sopanna" gab er fcplie^Iicp

nadp; boS ©tüif mürbe norläufig nidpt einftubirt unb
i[t er[t am 24. Dftober 1804 ouf ber meimarifdpen

35üpne erfdpienen.

®ie „ifteprüfentationen", bei bcnen baS Äaffeler

S^ünftlerpar mitmirfte, maren bie folgenben:

27. 3Kai 1800. „®ie iftäuber." PJab. §afeiocp —
CIY"w» /** Y -r /V 7/

to oo
• „ 1800. „®on guan." $r. §a§lodp — „®Ült

guan". P7ab. ^afelocp — „®onna
änna".

3). „ 1800. „SauPerpte." §r. .^a^lodp — ,,®a»

mino". P7ab. §aülodp — „J^önigin

ber Pacpt".

@S mürben aifo f(pließlicp bocp nur brei Por»

fteEungen, aber fünf iRoIIen. Sti bem panbfcpriftlidpen

Perzei(üniS ber ©aftfpiele nnter ©oetpeS ©ireftion,

meldieS paSgue abbrutft, finbel fid) febem ber ©aftfpieie

ein furgeS Urteil beigefügt. §err ^a^lodp erpielt bie

Pote: „Pran", feine grau; „©ut“.

Del' f4)lefif(t)c Ibebettaufftanb in Di4>tnng unb

mirfU4)feit

äSmi

IP iUt I s I V.

P>er über ©cptefienS Sanb ober 13eute fdprieb, fonnte

bis nor fürgem bei gebitbeten Sefern nur bie eine Slotfacpe

olS allgemein befannt norauSfepen, bafe auf ©(ülefienS

33ergen ein Söein möcpft, beu nur ein geborener ©dplefier

trinfen fann. Ungunertäffig, mic bie meiften Slnfdpauungen,

bereu eingige öuefle baS ^ommerSbitcp ift, genügte biefe

Kenntnis bocp, beu geitgeuöffifcpen ^ilbungSbrang inbegug

auf bie gröfte,
^

aber utei git öftlidpe Proning beS preufeif(pen

©taateS gu befriebigen, bis baS fcplimme ©rntejapr 1890
peranfam unb bie §unger5cpreie aus beu fcplefifdpen SSergen

bitrdp gang ®eütfd}lanb fcpallteu. ®ie SSefanntfdpaft mit

fdptefifcpen SSerpoltniffeu mitrbe bamalS in betröcptiicpem

Umfange ermeitert,, man erfupr, ba& eS in ©cplefien ein

©uleug'ebirge gäbe unb fonnte auS Slnbeutungen befonberS

gut unterrtcpteter 53lätter fogar entnepmen, bap biefeS mit

bem aitefengebirge uiib mit bem ©taper ©ebirge, meld)e

ebenfalls in ©cplefien liegen, nicpt ibentifcp ift, unb mau
erfupr ferner, bop auf all biefen ieplefifcpen Sßergen Seute

mopiien, raelcpe frop mären,, menn fie beu auf ©^(efienS
Pergen mact;ifenben 2Beiu git trinfen befämeii. ®iefe jept

beinape gmei gapre alte intime Pefanntf(paft beS gebil»

beten ScüungSleferS mit bem 2Beberlanb ©dplefienS pat

nun fettfamermeife bem PerftönbniS beS neuen ©dpau»
fpieleS oon ©erpart .^auptmann: „®ie SSeber" mepr
gefcpobet als geuüpt. S)aS gept fo gu. Diaep ber Slngobe

beS ©icpterS füllen bie Pegebenpeiten beS ©tüdfeS iu'ben

oiergiger Sapren fpieleu. aSenn ein asaprpeitsfanatifer mie
^auptmann baS auSbrücflicp oerfirpert, fo foEte mau eS

ipm auf fein epvliepeS ©eficpt pin glauben. ®er Scitio>!l§“

lefer aber ift gu gut unterricptet unb fagt baper: „®aS
mit beu üiergiget gapren ift eine ginte, um beu ©toff
meniger oerfängliip erfcpeinen gu laffen unb um bie Poligei

gu berupigen. gn 2Bgprpeit ift eS ein moberneS ©tücf

nnb fpielt im gapre 1890. ®aS meip idp am beften, ber

icp bainolS bie SeitungSberiepte gelefen pabe, beiten ber

®icpter aüe ©cpitöerungen beS SßeberlanbeS entnommen
pat." —

aSürbe boS ©tüd in beu oiergiger gapren fpieleu,

fo müpte audp ber ©eift ber oiergiger gapre barin mepeit,

ber politifcp=reoüliilionäre, oormärglicpe ©eift, ber g. P.
aus bem ^einefcpen ©ebidpte: „®ie SBeber" fpficpt. tpaupt»

mannS ®eber aber fpre^en unb panbelit nicpt mie 9lcpt»

unboiergiger, fonbern mie moberne Proletarier, bie aWarp
unb ©ngelS gelefen paben. ©olcpe llrteile pabe i(^ mepr»

facp gepört unb audp gebrudft gelefen, unb icp fann fie

begreifen; beim um genau gu miffen, mie falfcp fie fiiib,

nui^ man ein geborener ©cplefier fein. .

©erpart ^auptmaim aber ift nicpt nur ein geborener

©cplefier, fonbern aucp ber Patpfoinme einer 2öeber»

familie. ©ein ©ropooter nocp mebte tägliiü gmölf ©tmibeii

unb pungerte täglicp oieritiibgmangig ©tunben, mie eS

gerecpter fcplefifiper PJeberbraud) feit mepr olS punbert

gapren ift. ©einen Urfprung pat ^aupttnann nie oer»

geffen, unb im llnaben fdpoii ermacpte bie ©epnfudpt, bo^

ein ©Ott ipm geben möge, gu fagen, maS im gangen Um»
freiS beS füilefifdpen ©ebirgeS bie ®aufenbe litten, bie in

iprer £luat oerftummt maren, terftummt maren feit beu

guiiitagen beS gapreS 1844, ba bie l^unbe üon mierpörten

®ingen, bie im ©ulengebirge gefcpepen maren, oon

ftÖrung unb plünberung unb glintenf^üffen, burdp ©eutfcp»

lanb flog, gn einer punbertjäprigen §ungertragöbie mar
bieS ber' eingige fKomeiit, in melcpem bie leibenben per»

fonen aucp einmal panbelnb auftraten, unb als ©ramatifer
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t)on bem ^miblung »erioitgt wirb, l^at §auptuiaim bie[eu

einen 3D?oment erfaßt.

@ut war e§ ben fd^Iefif($en SBeberu nie gegangen,

auc| nidfit in ben Seiten ber gröften ®iüte ber jc^lefifc|en

Seineninbuftrie unter S^riebricf) bem ®ro^en, at§ biefe

nodt) bie erfte Snbuftrie be§ t^reufeifctjen ©taate§ war unb
atte Söiärfte ber Söett be^errf^te. ®enn biefe Stüte baute

fi(^ auf ben §ungerlöbnen ober, wie man fic^ eupbemiftifc^

au§brü(fte, ouf ber ©enügfamfeit ber fc^iefifctfen 3Beber

auf. SBie jebe auf ber niebrigften (Stufe ber Seben§l)cii=

tung fte^enbe 33ebötferung§fc^id)t litten bie Sföeber 9^ot,

jo oft bie ©rnte fc^te^t au§fiel unb bie ißreife ber Seben§=

mittel ftiegen. 2Benn bie fRot gu grofe würbe, erlfietten

fie Unterftu^ung oon ben 33et)örben, unb oudt) bie preit«

|ifd)eit Könige oon g^riebrid) bem ©rofeen bi§ gu g’ricbritf)

^il^etm IV. haben oft herjönlicE) gur ©teueruiig ber

Säebernot beigetragen. Slber bie öffenttid)e SReinung be»

gann erft im Sa^re 1844 fi(^ mit ihnen gu befdhäfttgen.

©inige ^rtifel, wetdhe breStauer Seituogen über ihre iteiben

bradhten, erregten mit einem «Schlage ba§ gröfte Sluffehen

in gang ®eutf(hlanb, unb balb war bie SiageSpreffe ooH

oon (Sdhilberungeu ber 3Seberuot. ©in S^i^ca ber ba=

maligen ©rregitng ift ba§ g«r^iligrathfche ®ebidht: „91u§

bem fchlefifdien ©ebirge", ba§ im S^rühling 1844 in (St.

@oar entftanb, wie überhaupt in ber äHjeiuprooing bie

Seilnahme für (Schienen befouberS lebhaft war. 3n 33re§tau

bilbete fidh fia S^erein gur llnterftühuug ber SBeber, an

beffen ©pihe ©uftao S’^ehlacj, ©taf S>hvhn, ©raf gort

unb ©raf Stelen ftanben, währeub ber Dberprüfibent oon

©chlefien, ÜRertfel, ber ber SReinung war, baß ein iRot=

ftanb nii^t ejiftire, bie 93eteiligung ablehute. ®ie Stegie»

ritng flellte fich auf ben (Stanbpuutt StcerefeB, erflörte

einen fRolftanb für nidhl oorhanben unb mißbilligte bie

Sätigfeit ber SSereine, bie biefem fRotftonbe fteuern wollten,

f^riebrid) üBilhelm IV. iubeffeu unterftühte biefe oon feiner

fRegierung getabelten 3Sereine perfönlich mit ©elbbeitrögeu.

®a§ gröfte ISerbienft, ba§ ber breSlouer fßerein fii^ erworb,

war, baß er feinen ©efretär, fRegierungSaffeffor ©epneer,

beauftragte, eine ©tatiftif ber ftjotleibenbeu aufgunehmeut

©epneer pat gegen 50 S)örfer unb Heinere ©tübte in ben

353ebergegenben befuept unb bie ©rgebniffe feiner Semüp»
ungen'in einer IBrofdpüre: „lieber bie fRot ber Seinem
Weber, 1844" oeröffenllicpt, bereu Seftüre allen benen

empfohlen werben fann, bie ba§ ^auptmannfepe ©cpau=

fpiel auf feine piftorifepe Sreue pin prüfen wolleu. flia^

(SepneerS ©epilberungen gab e§ in ben meiften Orten, bie

er befuepte, feine Krämer mepr, beim bie Sente befaßen

fein ©elb, etwas gu fanfen ; auf ber ©tfaße fpielten feine

Äinber, fie mußten ben ©Itern bei ber 9lrbeit helfen,

©elbft baS ©ebett ber §unbe, baS fonft in feinem S)orfe

feplt, ertönte hier ni(jpt; mau patte bie treuen ©öepter als

wiflfommene fitaprung oergeprt. Sie Käufer waren niept

feiten palb oerfallen, oft fehlte ipnen fetbft ber ©;porn»

ftein, unb ber fRamp fndpte bnrep ein Suftlocp feinen 9luS=

weg. ©eit fieben unb mepr Sapren patten oiele ber

3lrmen fein ^leibungSftüd mepr fanfen fönnen, bie ^inber

gingen teitweife gang natft. Sn ipren Sumpen fcpämten

fiep bie Sente gür Üirepe gu gepen. ®a bie Kartoffeln

mehrmals mißraten waren, beftanb bie tögliipe fRaprung

aus ben fogenannten wilben (^iep=) Kartoffeln unb bem
fonft gu 3Siepfutter oerwenbeten (acpwargmepl.

fopen bie meiften g'iwiilien nie. ©in 67 Sapre alter

äßeber ergäplte ©ipneer mit f^reubentränen, baß gu feinem

©lüd in ber fRäpe gwei ^ferbe frepirt feien, bie tpm unb
ben ©einen eine ©peife geboten. 3Siete ®eber
oergeprten ouS junger bie faure ftinfenbe ©dplicpte. ©ine

t^amilie pot in ber jfot ein ©tütf 3Srob gegeffen, baS fie

einem ölten Srouip gufolge feeps Sopre oorper bei ber

§0(pgeit im .&aufe oerftedt patte. ®S mag übrigens pier

bemerft werben, boß ber §ungertpppnS, ber brei Sapre
fpftter fo oerpeereub in ©djlefien wütete, bamalS noep niipt

anSgebro(pen war. Smmerpin war bie Sage troftloS

genug, um bie ©reigniffe begreiflidp gu maipen, bie fidp

im Suni in ben ®örfern ^^eterSwalbou unb Sangenbielau
im ©ulengebirge obfpielten. ®ie fRot war gwar in biefen

®örfern niipt größer als in ben anbern Orten beS fiple»

fifipen ©ebtrgeS, gnm Seit fogar geringer als in ben
Seinenweberorteu beS fRiefengebirgeS; aber eine ber ©e=
mütSart beS fcplefifipen 3BeberS fonft frembe ©rbitternng

patte fiep, bnrep meprere befonbere Urfadpen peroorgerufen,

ber 9Beber beS ©ulengebirgeS, bie pauptfad)lid) ^aum=
woRenweber waren unb oon ©roßinbuftrießen befipöftigt

würben, bemüiptigt. fRomentlicp waren eS willfürli^e

Sopnperobfepungen unb 9lbgüge unter allerlei SSorwönben,
bie in ber S^lt fcpWerften fRotftanbeS hoppelt erbitternb

wirfen mußten, unb unter oßen gd'&idlonlc« war bie

S’itma Swangiger unb ©öpne in ^eterswalban wegen
iprer .(pärte om meiften gepaßt. Sn ©d;müpreben unb
®ropungen, bie oon SRimb gu SRunbe gingen, patte fiep

biefer §aß fipon feit längerer Seit Suft gemaept, olS plöp»

liep ein Sieb auftauepte, baS in ungelenfen unb holprigen,

aber bem ^erftänbniS beS einfachen SRanneS genau ange»

paßten fReimen fo erfüllt war oon wilber SSergweißung
unb fo erfepütternbe Söne ber 9lnflage fanb, baß mon
aiKp heute noep beim ®nrcplefeu begreift, wie eS imftonbe
war, einen fonft gutmütigen ÜRenfcpäifdilog gum Sleußerften

gu bringen. ®oS SSerbienft, biefeS ©eberlieb auS bem
ßtftenftanbe anSgegraben gn paben, gebüprt Sllfreb Stwmer»
monn, beffen trefflidpeS ©erf: „35lüte unb SSerfall beS

fcplefifipen SeinengewerbeS", fept in neuem ©ewonbe er=

fipieuen ift unb poffentlicp bie 3Serbreitnng ßnben wirb,

bie eS oerbient, ©ingelne 9Serfe beS giemliip langen Siebes

mögen pier folgen:

§ier int Ort ift ein ®eri(pt,

SBeit fd^Iintmer als bie iße^nten,

SBo man niipt erft ein Urteil fprid^t,

(Das Seben fd^nett ju nehmen.

§ier toirb ber 3Kenf(5 langfam geqnätt,

$ier ift bie golterfammer,

|)ier merben ©enfger biet gegäptt,

^tS Sangen bon bent Santmer.

®ie Herren gmanjiger bie Center finb,

:

®ie (Dierig iore (acbergen,

®abon ein jeber tapfer fc|inbt,

Slnftatt toaS berbergen.

S^r ©c^urfen alt, i^r ©atanSbrut,

Spr pEifeben ®önione,

Spb frept ber Slrmen §ab nnb @nt
Unb glud) toirb enct) pm Sopne.

SP feib bie OneEe aEer 3tot

®ie pier ben Strmen brütfet,

Spr fetb’S, bie ipm boS troitene 33rob

(Eoip bon bem ÜKunbe rüdet.

aSaS tümmert’S en^, ob arme ßeut’

Startoffetn fatt tönn’ effen,

S®enn iljr nur fönnt p jeber Seit

®en beften ©raten freffen.

iltun bente man fidj biefe Ütot

Unb (glenb biefer Ermen,
3u oft teinen ©tffen ©rot,

Sft ba§ niefjt jum ürbnrmen!

(Erbarmen, pa! ein fcpön ©efüpt,
(£ucp S!annibnlen frembe,

©in jebe§ fennt ftpon ;ner Siet,
’© ift ber Ermen §ant unb §embe.

®aS Sieb, nadp beffen ißerfaffer niemanb fragte, flog

bnrep alle ©ePerpütten. 91m 3 Snni 1844 gog ein

^aufe oon ©ebern unter 9lbfingung beS Siebes ou Swon»
gigerS ©taPliffement oorüber.

Sente greifen unb übergab ipn ber ßSoligei. 9lm folgenben
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S^age 50g »üieber ein §aufe öor ba§ §ait§, watf mit

(Steinen bie g^enfter ein unb brang in bie ©eböube.

gmangiger unb feine Sente flüi^teten. Sie ©ingebrimgenen

begannen fofort aKe§ wag fie norfanben 31t gerf(ftlagen

unb gu gerftören. S)er ^oligeiberwefer würbe bei feinem

Sßerfu(i^e, Drbnung git f(|affen, ,
uerwnnbet. ®er f)erbei»

get)oIte Sanbrat üerfmi^te uergebeng, bie Sente nom 3p
ftöntnggwerfe abgut^alten, man t)örte if)n ntl)ig unb l)öf»

lidf) an, aber gerftörte weiter. ®em Sanbrat blieb nid^tg

übrig, al§ 3)7ilitör au§ ©(i^weibni^ git reguiriren. Slnt

fDJorgen beg folgenben ®ageg gegen bie Seber, etwa brei»

Üunbert Sliann ftarf, -nact) Sangenbielou, einem ®orfe bon

etwa 10000 ©inwobnern, weld}'e gum großen ®eile fiel) ben

^etergwalbauern anfc^loffen. ^br bag

dtabliffement ber 3’wwa $ilbert unb Slnbrebfi, nnb brang

in bag §aug, bag bon ©rnnb aitg berwiiftet würbe, bann

würbe bie f^'bbrif bon 3’- ®iwig gerftört. 31tg bie SBeber

[i^ ber ®ierigfd}en Sacqitarbweberei gugewenbet

ijatten, rüiften gerabe 2 gompagnieen Infanterie mig

(Sc^weibni^ ein. @ine Slufforberung fi^ gu gerflreuen,

würbe bott ben SBebern berla^t. ®er gölpr ber ®rup»

pen, ein 3)dajor, ließ über bie Hopfe ber SBeber feuern,

wag bon biefen mit einem ©teinpagel erwibert würbe.

5ltun feuerten bie Gruppen frparf unb berwunbeten unb.

töteten eine Slngapl Singreifer, ©in heftigerer ©teinpagel

war bie Slntwort, unb naep mepreren Salben, burep weltjpe

bie SBeber niept eingefipinptert würben, entfeploß fiep ber

Sröajor gum 3tü(fgug. SSon ben SBebern waren 11 5ßer»

fonen getötet unb 20 berwunbet, bon ben ©olbaten gwei

Ünteroffigiere unb ein ©emeiner bur(p Steinwürfe berlept.

simp bem Stbgng ber Solbaten würbe no(p bie 2B. ®ie»;

rigfipe gabrif gerftört, unb bamit patte ber SöePeraufftanb

fo giemlicp fein ©nbe errei(pt. Sltg am Slbenb beg 5. Snni

ein SBataiEou Infanterie im reidpenbaeper Hreife eingog,

begegneten bie Gruppen feinem ^iberftanbe mepr. 33innen

wenigen ®agen war bie Drbnung bollftanbig wieberper»

gefteüt. ®ie IRabetgfüprer würben berpnftet, SO^perfonen

würben gu längeren f^eftuugg» unb Sneptpaugfirafen berurteilt.

®ag ift in furgen 3ngen bie @ef(picl}te beg Sßeberauf»

ruprg im Sapre 1844. ®og Sluffepen, bag er erregte,

war um fo größer, olg fi(p bie Oeßentlicpfeit unmittelbar

oorper mit ber Slot ber SKeber befepäftigt patte unb nun

in ben filacpriipten aug bem ©ulengebirg'e eine Seftätigung

ber fdptimmfteii S^itnnggberi^te fnp. ®ag fOlitleib über»

wog baper ' giemlicp allgemein bie ©ntrüftiing. ®ie Die»

gierung aber, bie ben S3erftcperungen beg Oberpräfibenten

oon (Siplefien, baß ein Siotftanb niept epiftire, ©tauben

gef^enft patte, gtanbte in iprer SSeftürgung gunädpft, baß

bie SBeber bur(p gepeime reuolutionäre nnb fogialiftifcpe I

Slgitatoren oerfüprt feien unb fanbte gu weiteren ^aep»

forf^ungen ben ^oligeirat ®mufer nub ben 9ieferenbar

Stieber ing fdplefif(|e ©ebirge. Slber bie S^atfaepen ergaben

nidpt ben geringften Stnpalt für biefe SSermutung, unb fo

mußte fi(p aßmätig and) bie Siegierung baoou übergeugen,

baß ber ^eberaitfrupr mit politifcp=reuolntionäreu, fogia»

liftifepen ober fommuniftifepen Slnfdpauungen nieptg gu tun

patte. ®rei Sapre fpäter fam biefe Uebergeugung in ber

erften ^errenfurie beg erften oereinigfen Sanbtagg gum

öffentliäen Slngbrucf. S'ürft Sicpnowgfp ftellte bamatg

einen Slntrag auf tKeoifioit beg SSereinggoßtarifg, ben er

pauptfädptiep mit ber Sdotlage ber Seineninbuflrie be=

grünbete, ©r fam auf ben SBeberaufftanb gu fpreepen

unb äußerte: „97icpt fommuniftifdpe Sbeen, nein, bie

bitterfte Slot pat bie SBeber gu Slugfepreitungen oeranlaßt.

So lange fie fatt gu effen gepabt, paben Slnfwiegler bei

ipnen nie ©epör gefunben." gür ben Stntrag traten mit

5Bärme ein ^ring SBilpetm, ber fpätere erfte beutfipe

Haifer, unb ©raf Scpaffgotfdp aug ^armbrunn, ber bie

Sßeberüerpältniffe genau fannte.

®ie Hunbe oon ber ©mpörung ber fdplefifdpen SBeber
brang big naep ^arig unb begeifterle ^einriep §eine gu
feinem befannten büftern ©emälbe ber pungernben SBeber:

„Stn büfteni toge feine 5^räne,

<aie fi^en am 2öebftu§I nnb ffetfe^en bie

^eutfc|lanb, mir meben bein £eid)entud^,

2öir meben fjinein ben breifai^en

Söir meben, mir meben."

©g folgt nun ber breifadpe ©rfteng ,,bem

©öpen, gu bem roir gebeten, in SBintergfälte unb §ung,erg»

nöten", gweiteng: „bem Hönig, bem Hönig ber 9iei(pen,

ben nufer ©lenb niept fonnte erweiepen" unb britteng:

„bem falfdpen SSaterlanbe, wo nur gebeipen Sdpmaep unb
(Sdpanbe". ®iefeg ©ebidpt ift mit ber roffinirteften Hunft
auggearbeitet, jeber SSerg ein ®olcpftoß, unb boep: wenn
biefeg §einefcpe SBebertieb ftott beg unbepolfenen, aber aug

ber S^olfgfeele geborenen eepten SBeberliebeg im Suni 1844
in ben ®örfern beg ©ulengebirgeg oerbreitet worben wäre,

bann wäre fein Stein na$ 3w<iii3i9£r^ §aufe, eper noijp

einer naep bem §aupte beg ®i(pterg gezogen. SBag bie

pungernben SBeber gut SSergweiflung' trieb, bag §aupt«

motio beg Slufruprg, bie §ärte unb ber Uebermut ber

gabrifanten angefieptg ber 9iot ber SBeber, erwäpnt §eine

überpaupt nidpt, unb wag ipm bie §auptfadpe ift, ber

breifadfe f$tucp gegen ©ott, Hönig unb 58aterlanb, bag

pätten ipm unter 100 SBebeni nodp nidpt 10 nadpgefprodpen,

felbft nidpt nadp bem 3nftttiunenftoß mit ben Solbaten.

SSor aßem niept bie ©ottegläfterung, benn bie SBeber waren
fromme Sente unb finb eg peute noep. ®ag pat ber

®icpter beg eepten SBeberliebeg auep gewußt unb fing be»

nupl, wag fotgenbe SSerfe feineg Siebeg bewetfen:

€), euer Selb unb euer @ut
®a§ tDwb bereiuft öergepen,

Sic 33utter au ber ©ouue @Iut,

Sie luirb’g um euc^ bann fiepen?

Senn ipr bereiuft nodp biefer geit,

eurem greubeutefieu,

®ort, bort iu jener lätoigteii : ;

,

©ollt Sieipenfcpaft abgeben.
,

, .

®ütf) pa! fie glauben {einen (Sott,

i)tocp meber §btt noep §immel,
^Religion ift nur ipr ©pott,

§alt fiep an§ Seltgetümmel.

©benfo wenig paben bie SBeber jemalg iprem Hönig

geftmpt, wogu fie audp feine S3eranlaffung patten, ba aße

preußifepen Hönige mit ipren Spmpatpien auf Seiten ber

SBeber ftauben, unb ber ©ebaufe, baß fdplefifcpe Seber
iprem 33aterlanbe flucpen fönnten, ift bag feltfamfte, wog
bie ibeäle ®icptfunft femalg peroorgebraept

'

pat. ifein

SKenfep pängt fo an ber Heimat, wie ber f(plefifdpe SBeber.

©g wäre beffer für ipn, wenn eg nidjt ber f^aß wäre,

beim bie §eimat fann ipn niept ernäpren.

Sliept reoolutionäre, oormärgliipe Strömungen, niept

fogioliftif(pe Slgitationen paben bie ©mpörung im ©ulen»

gebirge ergeugt, fonbern ber junger ber Slrmen, bie,.^ärle

ber Sleicpen unb ein einfmpeg Sieb. So liegen bie ®inge,

erfennbor für feben, ber fie in ben ongefüprten Slücpern

nadpfdplogen wiß, unb fo pat fie §auptmann erfannt, alg

er in ben .Jütten ber alten SBeber unb in ben Sliblif)»

tpefen noep ipren Spuren fudpte. ®arum fpredpen feine

SBeber niipt wie Slcptunboiergiger, aber fie fpredpen eben»

fowenig wie Seide, bie fKarp nnb ©ngelg gelefen; fie

fpredpen bie einfaepe Spradpe beg §ungerg unb ber SSer»

gweiflung, wie fie gu oßen 3«itoi Orten ge»

fproiipen würbe, oon ben Sflaoen beg Spartaeug wie oon

ben föauern beg arwien Honrob. Sfur baß biefe Spradpe

im fdptefifdpen SBeberbioleft gong feltfam flingt, bemütig»

oergagf no^ in ber pödpften SSergweiflung, oerwunbert unb

an ber eigenen ©jifteng gweifelnb in ber pöipften SBut.

Hloffenbewufte moberne Ißrotetarier, bie fOfarj unb ©ngelg
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gelefen Ijakn, müffen lad^en üBer ba§ 33eginneii ber
353eber, bie

_

in bem etnselnen g^abrifanten ilfren S^ittb

felgen, ftatt in ber Be[tei)enben (SefeEfd^oftSorbniing. §anpt»
mann§ SBeber aber finb bumme Äerle, bie gar nic^t wiffen,
wa§ ©efellfdfiaftöorbnung ift; fie wiffen nur, bog fie 51 t

§au§ fein Srot gaben unb ber g^abrifant ignen unge»
redgte Sognobgüge ntadgi unb feine ^Beamten fie grob an»

fogren unb oergögnen. S)a§ treibt fie gnr (Gewalttat, nicgt

ba§ 5?taffenbenmftfein be§ Proletariats. 9lnS inbioi«

bneEem Seib unb inbioibueller ©ranfamfeit wirb feine

Partei nnb fein ©gftem für fidg nitgbringenbe Siegeln

ableiten fönnen; nur bie 9Jlenf(gen fönnen bie olle Segre
barauS giegen: §abt Plitleib mit ben ltnglüffli(gen.

©aS ift bie eingige ©enbeng beS ^augtmonnfcgen
©tüffeS. 3m übrigen ift e§ eine erf^ütternbe, in febem
Sttge wogrgeitSgetreue ©arfteEung gi|torifeger ^Begehen«
geiten. wügte bager nicgt, warum bie genfur bie

Sluffügrnng nid)t geftatten foEte. Slufreigenb fönnte eS

gödgftenS auf fcgtefifdge Söeber wirfen, wetdge feilen inS
©geater fommen.

©in SB i n t e r m ö r dg e n.

SSon

l^ennann ^uöenitann.

(8h:)eite gortfe^ung.)

IV.

Unb wieber gegen 3agre bogin.

©in Slbenb warS gur geit beS ^arneoal, unb bie

SBelt — bie SBelt, bie mit bem S3aron beginnt
unb mit bem SSörfenfobber enbet — lieg fidg 00m S?er»

gnügen tragen, wie ein Fettauge oon ber Srüge.
SBer ficg nidgt am Poben wölgte, oon bem ergüglte

man gögnifcg, er fönne nicgt feft auf ben SSeinen gegen.
©S gab Seute in meiner fjreunbfcgaft, bie feit breigig

Slbenben nur am SKorgen gu ©ett gefommen waren,
©nnige fdgliefen nur nocg, wenn ein SSirtuofe oon SBeltruf

bie SJinfif bagu modgte unb anbere, wägrenb fie auf bem
SBege oom ©iner gum ©ouger in einer ©rofd)fe fagen. —

SBenn brei SDfenfcgen fidg trafen, fo flagte ber erfte

über Sleroengerrüttung, ber gweite über Plogenfatarrg unb
ber brüte über beibeS.

©0 fegr amügrte man pcg.

3d) natürlidg mit.

©ie Ugr ging auf eins. 3cg fag im ^affeegaufe,
jenem berügmten tafeegoufe, oon bem bie oerfannten
©enieS ergäglen, bag in igm baS gentrum aEeS geiftigen

Gebens gu gnben fei. — 5fein 0rt ber ©rbe foEe gleidg

igm gebonfenförbernb auf ben ©eninS wirfen.

©odg feltfom! SKoc^te idg midg nodg fo totenburftig

in beg rotfamtnen Polftern umgerfielen, no^ fo fdgaffenS»

freubig fJinedgamgagneS bogu trinfen, ber ©ebonfe, ber

ungegeure, aEerlöfenbe, woEte nidgt fommen.
Slucg geilte nidgt. ^eute weniger beim je. — SSor

meinen Slugen taugen rötlidge l?rei|e, nnb in ben Slbern

gömmert eS wie beginnenbeS lieber. 3ft’§ ein SBunber?
Sludg idg fonn midg faum megr auf bie geit befinnen, ba
idg gum legten SOfale auSgefdglafen gäbe. Pleine Siber

emgorgugeben, foftet midg Slrbeit. ©ie §anb, bie fraft»

genialifdg in ben §oaren wüglen wiE — 0^! biefe

§oare fongen an fegr bünn gu werben! — finft wie ge»

lügmt gerab. —

Siber geimgegen borf idg nicgt. f^rau ©isbetg —
wir nennen fie ^ran ©isbetg, wir SunggejeEen, wenn igr

SKann nidgt babei ift, — eS ift bequemer fo — f^rau

©isbetg gat mi^ gerbefteEt SBoEte um Plitternacgt

mit igrem Spanne „oom ©iner geimfegrenber SBeife" gier

anfgreigen, um mit mir bie Ueberrafdgungen gu oerob»

reben, bie idg gu igrem g^efte arrangiren foE. —
©in wenig anfpruigSooE bie fleine, füge g^rou —

ober bie SBelt fagt, bag idg fie liebe. Unb um bie SBelt

nicgt Sügen gu ftrafen, madgt man gern einen §onSwurft
aus fidg.

Um midg ger flutet ber EJlenfdgenftrom. — SBie gwei

enblofe ^fetten, bie in entgegengefegten Sticgtungen arbeiten,

fo winben bie ^ommenben unb ©egenben fidg aneinanber

oorüber — ©anbieS in fofetten pelgen, ben Sglinber oer»

wegen in bie ©tim gebrüdft, ben ©pogierftotf fenfrecgt

in ber ©eitentafdge au'fgepflangt — ©amen ber elegonten

©efeEfdgaft in weigfeibenen, fcgwanbeföumten Ueberwürfen,

bie Singen in lüfterner fUeugier unter ben fpanifcgen

©dgleiern geroorlemgtenb — oEinSgefamt oon 3^eften geim»

fommenb.
©agwifdgen brüdfen fidg Pögmöbdgen, oon irgenb einem

SufoESoeregrer giergergefcgleppt, in foffeebraunen ,
mit

^nötigen burdgmufterten Plöntein, bie fgon obgetragen

figienen, als fie im Plagogine fertig gefauft würben; —
— ©omen, oon jener ©attung, bie mon nur unter ©önfe»

fügcgen „©amen" nennt, in riefengrogen Slembronbtgüten

mit ©imiti » ©leinen unb gerriffenem 5fleiberfmtm, on
welcgem ©cglamm nodg oon ber gängt, ba eS

gum legten SHole taute — — ©tubenten, bie fidg oom
©egn beraufdgen woEen, Zünftler, bereu Sluge fidg er»

nüdgtern wiE — 3eitungSfcgreiber, bie in ben auSgegöngten

binnen ©epefdgengetleln ben ©toff gu einem Seitartifel

fuigen — 33ogemienS unb S3ummler jeglidgen ©tanbeS,

Plufterproben falfdger SBürbe unb ebenfo folfiger SBürbe»

lofigfeit — — oEeS wogt bort bunt burdgeinonber , ber

Plummenfdgang , ben bie SBeltftabt jagrüber mit ficg ouf»

fügrt.
—

©in g^tunb tritt gu mir geran, einer oon ben brei»

gunbert 33nfenfreunben, mit benen idg bie neueften Plifofdg»

wtge auSgnwedgfeln pflege, — fagl, übernödgtigt, wage»

redgte Slnngeln ouf ber ©tirn, bie SBrauen wie oon
einem 5frampf golb in bie §öge gegogen, — Wie wir

oEe. —
„©ie — warum gat man ©ie geftern bei PlegerS

nidgt gefegen?" beginnt er.

„SBar wo onberS eingeloben."

„SSo benn?"

Sdg mug midg ein paar ©efunben lang befinnen, bis

icg ben Pamen wieberfinbe. „Deltrem memoriae“ gaben

wir oEe.

„3öjöjö," ruft er, „foE ja pompös gewefen fein —
fomofe SBeiber . . . unb ber 5ferl — ber — ber 3ebqnfen»

lefer unb bie ©ingS ba, bie — bie ©embridg . .. jö, jö,

bo müffen ©ie micg mal ein—füg—reu, jö/'

Unb bie Steine oon fidg ftredfenb, lögt er fidg neben

midg auf boS polfter iiieberfaEen.

©in ©dgweigen entftegt. Plein Pufenfieunb unb idg

goben uns nidgtS megr gu fagen.

©r gat eine gigarelte in Pranb geftedft unb be»

fdgöftigt fidg bamit, bie weiglidgen SBolfen, bie er burdg

bie Slafe onSftögt, mit bem Plunbe wieber eingufangen.

©iefe Slrbeit fdgeint feinen ©eift ooEfommen gu befriebigeii.

3dg für meinen ©eil ftarre gur ©edle empor, bort»

gin wo in wagnfinnigen ^rabeSfen golbene ©dglongen»

leiber fi^ burdg Pofenfetten winben. ©er aufgeblofene

Pomp beleibigt mein Sluge. — 3dg lag eS weiter wan»

bern — on bem ^rgftoElüftre oorüber, beffen greEer ©lang
' ©piele oon regenbogenfarbenen Pligen in bie SBeite wirft
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— vorüber an ben buntbemalten eilern, bereu ©djaft

in itilienblältern ftecft mie ein IDtarterpfal^I im ^teifi^e.

S)rüben an ber SBanb, bereu @efim§ eine Meil)e non
J^re§lobiIbern trögt, bleibt er l)öngen.

@etand)t in bie ?^arbenglnt be§ fübli(^en §immel§
fdjauen bie l^onluren einer fd>önl)eit§trnnfenen Sfit fiege§=

ftdjer 31t mir nieber. Ilm bie ftarre ^rac^t be§ marmor»
neu @emöner§ fc^lingt fici^ ber weiche glu^ gro^liniger

©eroönber.

@in römifdicS ©aftmal. — 91oieiibefrön3te ülfönner

ruben auf inbifcfjen ^potftern, golbene ©(^alen in ber

81ect)ten fcl)wingenb 5föeiber, löctielnb in aUgemöljren^

ber S'lafftbeit, fanern 311 ihren f^üfeen ein Saccbanten«

reigen mit Raunen nnb Kantern, ben trnnfenen d^an in

ber SRitte, [türmt burd) bie tpforte, nnb braunböutige

©flaninnen, SeoparbenfeEe um bie §üften gefditnnge'n,

madien bie SDZnfif bo3n. Unter ihnen eine, bie

mich beim erften 33 li(fe ben gan3en SBuft ringsum nergeffen

löfet. — ®en gläu3enb [traljfen Sieib oerftohten gegen eine

©önle lehnenb, hodt fie non SJiübigfeit halb 3ufammen=
gesogen ba nnb blöft 3ioifd}en höngenben Sippen mechaniich

bie S)oppelpfeife, bie ihren erfcfilafften §önben 31t ent»

fallen broht. — 3hi'e SSangen finb gelb nnb abgemagert,

ihre Singen halb nerglaft, bod) auf ber ©tirne tronen

Smei §errfcherfalten, nnb um ben [(hlaffen Miinb h^ntm
fiht wie nerfteinert ein Söcheln beS Rohnes.

„3Ber mag fie fein? SBoher .mag fie fommen?" frag

Ich ittich, ba fühl ich fiaen bnmpfen ©chlag auf meiner

©(hnlter.

IDlein . 33nfenfreunb ift eingefihlnmmert nnb hat fich

meinen Selb alS 31 ul).efiffen auSgefucht.

,,©ie!" fchrei ich il)» an — fein 31ame will mir
.augenblidlid) nid)t einfallen, — „gehn @ie nad) §anfe!

T gehn @ie fihlafen!"

. @r
.
fährt empor nnb fteht mir mit fdjwimmenben

Singen inS Oeficht.

,

„SKeinen ©ie.etwa — mich?" ftammelt er, „ber SSih

iS jnt!" Unb im nöchften Slngenblide fängt er 311 fchnar»

djen an. —
=

. 3ch öerbed ihn, fo gut e§ get]t, mit meinem breiten

Slüden, beuge miih über baS glihernbe Shfrfäaiichen, baS

oor mir fteljt, unb laffe.mir bie aromatifchen SBolfen fanft

pricfelnb um bie SJafe ftreichen.

®S wäre Sät, bafe fie fäme, bie fleine f^rnii, wenn

idh, ihren ©äften SJinfif machen fofl.

®aS braune SBeib brühen auf bem S3 ilbe fäOt mir ein.

Sch fihlage bie Singen auf. §err beS §immelS, wa§
ift baS?

^ochanfgeridjtet in ber neroigen f^ülle ihres fungen

SeibeS fteht fie ba, pre^t bie geballten f^äufte nor bie

©tirn nnb ftarrt mit glühenben äugen 31t mir nieber.

Unb bann fihleubert fie bie gloten in weitem Slogen

non fi(h nnb ruft mit gellenbem Sluffchrei:

„Sih ai(ht mehr — ich, nicht!"

©0 freifcht nur ber ©flaue auf im Slngenblicf, ba er

fich bie [Freiheit errungen hat.

„Um ©otteSwillen', SBeib, was tuft bn?" ruf ich ihr

3U. „SKan wirb bid) töten! — ®en wilben 2!ieren

wirft bn uorgeworfen werben!".

aWit einer ©eberbe uoE @fel nnb S^eradjtnng weift

fie um fich- • ,

®a erft feh id)’S: Sille finb fie in ©chlaf gefnnfen. S)ie

SKänner liegen mit offenen IDt'änlern noch hinten über»

geworfen, in ber §anb noch bie Sirinffchalen, anS beneii

ber SBein in golbigen ^laSfaben auf ben SDZormor nieber»

fprüht. Sn ben Sachen aber wälsen fich bieSBeiber, noch

im Gaumet ihrer träume bemüht, bie fchönfrifirten Äöpfe
nnuerfehrt 30. halten. — ®ie llomöbiantenbanbe fand

ihrem wilben ©eher — bie fDlnfifer — alles liegt mit

gelöften ©liebem ba unb ringt fchnanfenb nach Suft, uon

wüftem ©chlafe überwälttgt.

„©er SBeg ift frei!" jubelt bie g^lötenfpielerin

nnb gräbt bie sucfenbejt f^rnger in baS fjleifc^ ihrer

Strüfte „wer witt mich hinbern 31t entfliehn?"

„SBohin, bn wilbeS SBeib?" frag ich.

©in Senchten tränmerifchen ©ntsücfenS gleitet über

baS gramuersehrte Slngeficht, baS fich 3n rötäi nnb 311

rünbar fcheint.

„Sn bie greihrii' in bie §eimat", pftert fie

brennenben SlitgeS 31t mir herab.

„SBelcheS Ift beine §eimat?"
,,©ie ®üfte", jubelt fie. „,§ier fpiel ich 3um S^anse

auf — bort bin ich lEönigin — t!hea helfe ich nnb bnnh
bie ©türme haßt mein Slame. — iOlit golbenen

Ivetten haben fie mich umfchnürt — mit golbenen ©chmeichel»

reben mein ©hr betört, bis id) mein SSolf uerliefe nnb

ihnen folgte in ihre uor Snft uerpefteten Werfer ...£),
wenn bn wüfeteft, woS ich weife, onch bn fäfeeft nicht hier . .

.

Slbcr bn Unecht beS Singen bticfS fennft ja bie Freiheit

nicht."

„Sch habe fie gefannt", fag ich trübfelig nnb laffe baS

Hinn onf bie $ifd}platte niebeffinfen.

„Unb bn bift hier?" —
Verächtlich wenbet fie mir ben Siüden.

„Stimm mich mit bir, $hea", ruf id) ooE $obeSangft,

„auch ich miE in bie j^reiheit."

„SBirft bn fie Jtoch ertragen?"

„Sch werbe fie ertragen, ober an ihr 311 ©rnnbe
gelin."

„©0 fomm!"
©in brauner Sinn, ber enbloS fcheint, langt 31t nur

hernieber. — SKit ehernem ©riffe werb ich emp'orgeriffen.

— Särm nnb Sichter uerfdjwimmen fchon in ber f^erne.

©urch weite, leere ©önlenhaEen, bie fich Qlrich ®omen
bämmrig über nnS wölben, geht ber SBeg. — f^reitreppen

folgen, bie [ich wie fteinerne SBofferfäEe in fchwarse SEefen

hinnnterftürsen. ©in Slebel, gleich «iacar grünen, filber»

nmfänmten ©ampfe waEt uon bort empor . .

.

§inab3ublicfen bereitet mir ©chwinbel.

Sch fühle, ich wittre etwas UngeftalteteS, ©rensen»

lofeS, beffen Slhnnng mich mit ©ntfefeen erfüEt. Sch bebe

3nrücf, hoch bie frembe §anb reifet mich weiter, — —
Stuf monberheEter cStrafee wonbern wir baljin. —

ElechtS nnb linfs erftrecfen fich bleid)e ©benen, ans beiien

büftere ©hpreffen fersengleich in bie §öhe ftreben. — —
SlEeS ift weit nnb leer gleich i^aen $oEen.

Unbeftimmte Saute wie halberfticfte SobeSfchreie er»

heben fid) in ber f^erne nnb werben 31t EEnfif .

.

.

©eEenbeS Sanchsen tönt ba3wifchen unb wirb 31t

SKnfif.

. Unb biefe EEnfif ift nichts wie baS S3ranfen beS

©tnrmeS, ber nnS weiterjogt, wenn wir ermatten wollen.

Unb wir wonbern nnb wanbern ... S:age, SBohin,
SRonate lang, wer weife eS?

©ie Slhcht gleicht bem Sage. — SBir raften nie. —
SBir reben auch ai*ht.

SBeiter, nur weiter!

Sängft liegt bie ©trafee hinter nnS. — Stuf nnge»

höhnten Vfaben fdhreiten wir bahin. ...

Suuner ftciniger wir ber SBeg -» ein ewiges Slnf»

unbnieber über gelfen nnb bnrch 5Hüfle . . bie ^atfen

beS uerwilterleii ©efteinS werben unS 31t ©tufen, auf benen

wir atemlos hinctuflimmen, um jenfeits ber ©pitje in neue

Siefen hinab3nfchrnuben.

SEeine gntfee bluten. SJceine ©lieber scippeln gefühE
loS wie bie eines Hampelmannes, ©in pappiger ©efchmacf

erfüllt meinen SKitnb.

Sängft weife ich nid)t mehr, ob id) uorwärtSfomme.
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@in gteid^t bem anbern in brüdfftger 9toiftl)eit, eine

IJIuft ift leer itnb bnnJei wie bie anbere. 3SieEei(^t

breb id) widb im greife, üieHeicf)t narrt mitf) biefe braune

§anb, bereit ©riff mir tief in§ g^teifdb gebrungen ift, wie

ber Äettenring, ber allgemacb mit bem ©efangenen git»

fammenwacbft.
Ünb bann biobüd) bin idb aüein.

3Sie e§ gefi^al), i(| weiß e§ nicl)t.

Santlo§ bat fie midb nertaffen. —
3cb ffbifpbe mich 51t einem ©ipfet unb batte Umfdban.
Um mich ber in ber fRotgtut ber aRorgenbömmerung

breitet ftcb enbto», grenäen(o§ bie fetfige Sßüfte, ein Stein

geworbener D/^ean.

Satfige ÜRauern türmen fiifb ring§ empor in ewiger

SBieberfebr bi§ in bie testen f^ernen, bie fein mitteibiger

©Hilft mir oerbüllt. §tn§ unfidbtbaren Stbgrünben relett

fidb mefferfi^arfe f^irfte nnb ber Sübfturm peitfcbt ihre

galanten, oon benen bo§ ©eftein langfam binunterbröifett,

nm neuen iOiauern gum Unterbau gu werkn.
Unb bie Sonne, bürt imb fdbarf wie ein unbarm=

bergiges 8tfge, erbebt fi(^ langfam an bem bürftenben

§immel unb breitet ihren grmrmantet über biefe er«

ftorbene Sßelt. . .

©er Stein, auf bem idb ftk» fängt an gu glüben.

Sott idb wanbern? SoE id) fterben?

Unb idb wanbre, weil id) gum Sterben gu mübe bin.

©er Sturm treibt mir Steinfplitter unter bie §aut.
— ©ie Sonne fengt auf meinen Scheitel. — Sangfam
wie einen lobenben Batbacbdt ^abnftnn fidb

auf midb nieberfenfen.

©a fei) ich fernab auf einer g^etfentafet eine ERönner«

geftatt.

Sfßie ein fdbwarger gted burdbbridbt fie biefeS fladfernbe

Sidbtmeer, in weti^em ber Schatten jetbft gur Rotglut ge«

worben ift.

Stuf faum ficb erl)ebenben fjüfer'r fdbreitet fie fidber

babin — fteigt ruhig gu ben Slbgrünben biimb — fteigt

ruhig bie gelfen wieber bimm.
©ine unenblicbe Sebnfmbt nach biefem ficper fdbreiten«

ben RJanne erfüEt meine Seele. wiU ihm entgegen«

ftürgen, bo(| eine ©rftarrung hält mich gefeffelt.

Unb näher fommt er unb näher.

Sei) febe ein fapleS, bortumrabmteS Stnttib mit

oufgetriebenen ©aefenfnodben unb abgegebrtem Söaiigen»

fleif(^ ©er aRunb, ber fein unb wei(^ ift wie ber

eines SRähdbenS, prefet [ich gu einem ftiflen ßäi^etn gu«

fammen. — SSitterfeit, bie gur Siebe, ©ntfagung, bie gur

g’reubigfeit würbe, oereinen fi^ in biefem Säibeln.

SRir wirb warm unb weit babei.

Unb bann fei) id) baS Sluge, baS runb unb greE

offen ift, wie oon IRacbtwndben oergrögert. Sn flarer

Starrheit mifet eS bie fernen, ohne beS ^egeS gu achten,

ben ber g'Ufe» ohne gu taften, meiftert. ©räunienbe ©lut,

bie ficb wacher Hätte fteigert, liegt iit biefem 33lid.

©in Sdbaiiber ber ©brfurebt ergreift meinen Seib.

Seht weife iä), wer biefer äRann ift, ber in eiiifamem

Sinnen bitri^ bie R5üfie giel)t, bem baS ©ntfeben gum
SBege beS g^riebenS warb.

©r fiebt über mid) hinweg- 2®ie laim eS anberS

fein! —
Sb« angurufen wag id) nicht, unb reglos ftarr idb

ihm nach, bis feine ©eftalt als ein fepwarger glecf bi«ler

ben glübenben f^^lff« oerfdbwinbet.

'©amt wanbre ich weiter unb wanbre — — unb

©S war an einem graugelben .gerbfttage, ba fafe idp

gum erften ERale wieber in bem rotgepolfterten Söinfel
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beS weitberübmten HaffeebaufeS unb fd)aute bairfbar nad)

ber braunen Sflaoin hinüber, bie febläfrig unb ftumpf

wie je ihre ©oppelflöte blieS, benn nur gu ihr war idb

gefommen.
©in Sd)lag auf ber Schulter liefe mich emporfal)ren.

Sn giegelroten §anbfcbuben, ben Sfelinber fepief in ber

Stirne, ein wenig müber unb blafirter noch, ftanb jener

töufenfreunb oor mir, beffei: Ramen mir nun enbgiltig

entfaEen war. — _
„9lEe ©eitfel — wo bnäen 'Sie benn fo longe ge«

ftedft?" fragte er.

„Srgenbwo — in ber Sßüfte!" gab iep lacbenb gur

Antwort. — —
„SeffeS — was hotten Sie benn ba gu fitcben?"

„ERid)."

Mm ibeale .^rau.

Sdpaufpiel in brei Stufgügen oon jiEarca

^eutfi^ ‘oon i)OTi 33orcl).

(günfte gortfe^ung.)

Porige, ^n5rea$ b. b. ^pintergninb.

Sulia. 9lubrea§, S^ontieeßi ift Ijier.

RnbreaS. (9teict)t ihm bie §anb.) Sieber RecbtSaiiwalt—

Sulia. aSelati läfet fid) burip ipn entfcbulbigen, bafe

er bentb «id)t mit unS fpeifen fann.

SlnbreaS. Slp — unb weSbalb nicht?

Sulia. ©hier oon ipren Hlienten aitS ©urin ift an«

gefommen, unb l)b«te 9tbenb um fieben Upr haben fie eine

3ufammenfunft mit ipm. — ©r fanb" eS nun unböfliih,

gteii^ nadp bem ©ffen fortgugepen. Sd) beftanb aber ben«

noch barnitf.

RnbreaS. 8mn ©eitfel! ©S ift bodp immer noch

beffer für unS, wir paben ipit furge geh, als gar niept.

Sutia (lacienb). ©l), bringe niept mepr barauf. Sdp

habe SRonticeEi bereits übergeugt. — ©r pat oerfproi^en,

uns nidpt im Stidp gu taffen unb ißelati mitgubringen.

SlnbreaS. 58ei itiiS braudpt mau feine Komplimente

gu maipen.

Sulia. Unb wir gepeit bann fpäter inS ©peater.

RnbreaS. SnS ©peater?

Sulia. So, bit weifet, wir paben eS ^änSdpen Oer«

fproepen.

RnbreaS. 2Bie bii wiEft. — (gu ©onttanä.) Rergeipen

Sie, bafe idp wieber fortgepe. Sep habe oor bem ERittag«

effen tiodp eine briiigenbe Rngelegenpeit gu erlebigen, bie

Reloti betrifft. — Sie föime'n ipm übrigens jogen, bofe

bie Sai^e oollftäiibig georbnet ift. ©aS wirb ipit be=

rupigen. 5luf fpäter alfo. — (®r gept mpt§ ab.)

gjenc 3.

Julia. Äonttans.

©onftang (»ei-obfcpiebet fiep), ©iiäbige grau —
Sulia. Sie gepeit?

©onftang. 3it ©uftao — unb fpäter — gu jenem

©lienten auS ©urin, ben Sie mir gu fo redptergett an«

gebidptet paben.

Sulia. Söiffen Sie, boS- ift ber mit bem „Stuf«

fcpitb".

©onftang. Stp!

Sulia. $eute Rbeiib foniten Sie Relati bann aEein

auf bie 3«fommenfunft gepeit laffen. Spre ©egenwart

ift bort oieEeid)t überflüfftg, niiht wapr?
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©onftang. Dif) — öoßfommm nii^tog.

Sulia. begleiten «Sie un§ bamx iii§ Xljeater.

(SonftaitÄ. Sllfo auf Sßieberfe^eit.

Sulia. Unb mit i^m!
©onftang. Sa, aber . . . feien @ie . . . nad^fii^tig

j

. . . großmütig . . . @ie faffen ba§ Seben nad^ feinem

wahren SBert auf; ©ie uefimen e§ üou ber rii^tigen

©eite . . . batfer müffeu ©ie ber menf(|tic^eu Statur a'udf)

3ugeftanbniffe madjeu.

Sutia. S)er fftalur be§ fDiauneS, uor allen S)ingen!
— ®ie aJJänner finb no(^ tueniger wert at§ bie

glauben ©ie mir.

©onftang. Hub ©ie werben ihm bie Qual er^'

lei($tern?

Sulia. Sa . . . ja! . . .

©onftang. ©ie — finb rulfig — nid^t waljr?

Snlia. 93oIlfommen ru^^tg.

©ottftang. Hub bann — ift S^r Oemal — gn

§anfe . . .

Snlia. Sa, mein 3)iann ift gn .^aufe.

©onftang. I^urg nnb gut, wa§ gewefen ift, ift ge*

wefen . . . ®te SSergangen^eit . . . wirb nidtit mel)r be=

rii^rt.

SuUa (6itter, tronifi^). Uub Wir finb wicber f^reunbe
— wie in alter 3£ii- (Stiät ib« einen 2tugenMi(f unberlnont on.)

SBeli^ einen au§gegeicl)neten f^reunb 93elati an Sl)uen

l)at! Unb wie ©te fid) ii^tn 3« Siebe fdbledbter madben
citö ©ic fiub.

©onftang. ©dl)ledf)ter? 3Be§l)aIb ? Sd) folge S^nen
nur auf Sl)vem 2Sege. ©ie l)aben Sl}ten ©ntf^tn^ ge=

fafet — ben beften oielIeidf)t
—

Snlia. Sa — oielieidtit! — ©ie beurteilen midi)

nidt)t rid^tig ! — 3Beil ©ie mid^ fo — wie foE ii^ boct) fagen
— fo refignirt felfen, beulen ©ie: biefef^oan l}at niemals

wagrlfaft geliebt, unb bal)er finbet fie fidt) mit fo oiel

@leid)mnt 'barein,^ bafe man fie oerlä^t.

©onftang. fEein! ba§ benle idi) niebt, idl) fdi)Wöre e§

Sbnen! Sm ©egentbeil, idb benle, bafe ©ie bie moberne
f^rau finb, bie neben ber Seibenfd)aft audb nod) ber 9Ser»

nnnft @ebör fdf)enlt. Sn Sbii^n l)errfdt)t ein fettfameS aber

glüctlidbeä ©leidbgewi^t gwifeben Sb^'o^' Seibenfdbaft für
einen fOlann unb ber Siebe gn Sbi'owt §aufe. Sn ba§
SBort „§au§" faffe idb alle§ ba§ gufammen, was bem
jungen wläbcben an Siebe, an f^renben, an ^flicbten, an
Olecbten gu eigen wirb, wenn eS g^rau nnb äliutter wirb.
— ©ie haben Sbrei' Seibenfdbaft gu einem anbern SEanne
aEeS geopfert, ©ie hoben aEeS für fie gewogt — jo —
aber nur bis gu bem ^nnlte, wo bie Siebe gu Sbroni $anfe
leine (Sefabr tief. , 3tn bem S^age, wo bie (Sefabr nabt,

treten ©ie ben IRüdgng on. ©ie finb bie .^elbin einer

5lomöbie ber Siebe — einer ^omöbie ooE Seibenfd)aft,

wenn ©ie woEen — aber einer Homöbie mit glücflicbem

StuSgong. QaS Qroma mit bem gewaltfamen @nbe ift

nicht für ©ie. ®aS feböne (5Eei(bgewicbt in Sbi^en lü^t

©ie norber oon ber Sühne abtreten . . . voilä, tont!

Snlia. Unb baS nennen ©ie mid) gut beurteilen?

©ie fbredhen mir jebe Segeifterung, jebe Eingebung ab .

.

©onftong. . . . bie ftetS oerbängnibooE wirb

(leifer f^)rec^enb.) ©ie hotten einen (beliebten nnb trohbem
war Slu ®atte ber gtücfticbfte iölenfd); baS war Sbi^ SSer^^

bienft; nnb beSbalb nenne id) ©ie gerabegu eine ibeale

f^rau! — @S giebt ehrbare f^rauen — folche, bie bie

®elt ehrbar nennt — bie ihven Scannern baS Seben
weit weniger angenehm machen, als ©ie eS getan.

Snlia ({tep i^n ftarr an.) Slöchlen ©ie eine f^rau

haben wie midh?
©onftang. ®aS ift eine onbere f^rage! ®odh eins

ift gewife: jebeS g^afe giebt ben Sßein^ ben eS hält;

nnfere @efeEfd)aft giebt bie g^rauen wie fie laxtn! —

©ie gehören jricht gu ben fdhlimmften. — fOleinen ©ie
nod) immer, ba^ ich <©ie fd()lecht beurteile?

Snlia. 3ln^erorbentlid) f^led)t. —
©onftang. Stuherorbentlidi) fd)ledf)t? SBeShalb? Sdh

habe wenigftenS baS Serbienft, an oEen ©ingen nod)

immer eine gute ©eite gn finbeu. 3ltfo — auf 2Bieber=

feljen, fhöter. —
Snlia (giefit i^nt bie $anb unb begleitet i^n bi§ an bie 5£ne.

(Eonftang ab).

(©cblufe folgt.)

^ramati'fcöe ^uff iigrungen*

Sm Seffingtl^eater fid^ ©uftat) gleid^ mit
Btoet ©(j^mänfen borgefteEt, bie er mit O^obert gemeinfam ber*

fa^t ]§at. 5lnbere S^iitarbeiter blieben ungenannt, ^ie beiben

©tücfe nennen fi^ Sd^toänfe nnb Ipaben an^ trirtlicl^ gar fein

pltni§ ^nr Sitteratnr.
,,gränlein gran" berfnd^t an§ einer nm

mal^rfd^etnlic^en SSoran^fe^nng brei 5lfte l^eran^^nbrel^en. ^in
baar eefäl^rt nac^ breimonatlicber ba^ bte megen eine§

gormfeblerg be§ ©tanbe^beamten nngiltig ift. (^in ©id^ter ptte
baran§ bieEeid^t ©eelenfonflifte entfte^^cn fe^en, ein geE)iffenbafter

barifer 35nl)nenfd^riftfteEer ptte anf bie Unmöglid^feit eine gute

^öffe gebaut; unfern beiben Slntaren ift tneber ba§ eine nach ba§
anbere eingefaEen; nnb ba bie ^affe tra^ einer fe^r guten topbrnng
nid^t lachen machte, fo b^^t fie lool i^ren berfeblt. X>er ^E)eite

©d^loanf, litterarifcb npt beffer al§ ber erfte, erfüEte biefen gEJeE.

gränlein ©rofe entgüEte ba§ ^nblifnm mit ibrem Eieaner ^lanpen.
Sn ber erften ^offe fonnte nicht einmal Hl^arie 2?^eber bnrib bie mabr=^

baft geniale ^arfteEung einer alten Snngfer b^lf^n.

„©nnbige £iebe" (Tristi amori\ ba§ breiaftige ©ibanfbiel bon
(Siacöfa, bcitte in ber bentfdljen IXeberfebnng bon Otto Eifern

fE)ib bei feiner (Srftanpb^^^^E ©tabttbeater 5x1 granffnrt a.

(Erfolg, ^mma ©carli, bie (Sattin be§ 3lbbo!aten Snlin§ ©carli,

ftebt mit beffen ^ombagnon gabricin§ 5lrcieri in einem nicht gang
lauteren 3Serbältni§, bä§ fcbliefelidö foEieit gebeibt, ba^ (Smma mit
gabricin^ bnribgeben miE. OTe§ ift borbereitet, ba eebliift bie ^ren^
lofe ihre fleine ^od^ter (Semma, bie gange ©ebbJere iljrer ©dönlb
fommt über fie. 3111^1^ mebr, fo gebt fie, aber aEein,

in bie SS erlaffenbeit.

Sbfeix^ „(^efbenfter" finb, Mtte Saxtnar, in armenifeber
©bradöe gn 5lifli§ anfgefübrt bxorben nnb gbxar mit großem Erfolge.

Sbfen§ fünfaftigeg bramatifcbe§ (^ebpt ,,^eer bxnrbe

am l gebrnar gnm erften 5b?ale in fcbioebifd)er ©brache gn ^otben=*

bürg anfgefübrt nnb bttEß mitten großen (Erfolg, ^ie geloaltige

^itelroEe lonrbe bon bem ©ireftor Slngnft £inbberg gefbielt.

gotbenbnrger Slnpbrnng ift bie britte be§ 2öerfe§. ^ie erfte fanb
gn 1876 ftatt (36 Slnpbrnngen) , bie gtoeite 1887 gn
^obenfjagen (mit bem norbxegifcben ,,^eer", ^enrif Äaufen; 45 Slnf^*

fübrnngen). ^a§ ©tüE ift ftet§ an einem llbenbe nnb baber ftar!

befebnitten gegeben morben. ^ie balbige SSieberanfnaljme be§ 2öerfe§
am S^ationaltbeater gn (^b^ME^^Ea (mit bem jungen S3jörnfon al§

^eer E)irb bagegen gtoei Slbenbe nmfaffen, nnb babei mirb
aud^ bie SO^nfif bon (Srieg gnm erften S)Zale boEftänbig gefbielt

xoerben.

^ie befannte fcbbxebifcbe ©i^riftfteEerin grau ^bgren^Seffler,
^ergogin bon (S^ajaneEo, bat ein neues ©^anfbiel in brei ^ften
„gamilienglüE" gefebrieben, toePeS feine norbifibe 9^nnbe mit
(Erfolg gemacht b(^t nnb bemnäd^ft and) in ©entfcblanb ge*^

f hielt ioerben bürfte. ©aS ©tüE fteEt brei Generationen einer

gamilie bar, bie ficb gegenfeitig nid^t berfteben fönnen nnb baber

auch fein SSrrtranen gn einanber b^Een. ®ie ^inber höben Gebeim=^

niffe bor ben Gltern, nnb bie (Eltern fd^toeigen ber Gropintter gegen=*

über, grau £effler bat fiib bie ©adl)e freiliib febr leidfit gexnad^t,

aber fie bodt) entfibieben bramatip beböubelt.

„La Menteuse“, baS bon (Dan bet nxtb ^ennegnin naib
(Danbets gleiibnamiger S^obeEe gearbeitete (Drama in 3 Elften ift am
barifer Gpxnafe^^^b^öter fanft bnrcbgefaEen.

(Das „Theatre Moderne“ in ^ariS gab eine neue breiaftige

^omöbie bon £eon Ganbillot, bem ^erfaffer ber ,,Fetnmes
collantes“ unb beS „Ferdinand le Noceur“, bem ©d^übling
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„Le Pardon‘‘ befjanbelt bie nid^t gerabe neue gmge, ob
man ben gel^Itritt einer grau ber^ei^en foE. ©anbiHot geigt, ba|
man in ben bürgerlichen Greifen einen folch^i^ ge^ltritt bergexljt, nid^t

auf ®runb einer erl^abenen ^lilofob^ie ober ©ergen§güte ober £iebe,
fonbern einfad) au§ geigheit, gntereffe, (Sgoi§mu§; man loiE M
nicht fomüromittiren, nid)t au§ feinen ^eioohnheiten hc‘t(^it§geben.

3Hfo eine erfchredenb trifte D?oral in einem überluftigen 0tüdre.

(Coöe^fülle*

2lm 1. gebruar ftarb in 9iegen§burg ber befannte Sljrifer unb
£itterarl)iftorifer, @l)mnafiaIürofeffor Dr. grang ^aber ©eibl.
©r ift am 5. guni 1845 gu ©tabtamhof geboren, h^t in 3?iün($en
^hi^bfoühi^ unb ^h^^blogie ftubirt unb lebte feit 1878 in ^egen§=^
bürg. 1870 erfd^ienen feine erften ©ebic^te unter bem ^itel „^ti^en^
laub", 1871 feine ,,^i(^tungen au§ bem Hl^orgenlanbe", 1879 bie
(Sammlung „^ergi^ mein nid)t", 1881 „9ieue ^ebichte", 1885 „gum
2lnbenfen" unb enblidh ' 1887 bie ü^^üchtige 9iachlefe „gür ©tdh".
5luch einige gramen, bie freilich ^^hue ioeittragenben (Erfolg loarext,

hat er gefchrieben, fo 1877 ba§ (fechaufüiel „SSitttoer im (^U)^ftanb",

1880 ba§ ^rauerfüiel ,,^ie ^arguinier", 1881 ha§> fleine ®rama
„gean SO^arie" nad) bem grangöfifchen be§ 21. 5i:heuriet unb 1883
„0aübhb". 2ll§ Sitterarhiftorifer gab er ein 93uch „£)eutfche gürften
als dichter unb ©dhriftfteEer", bon ber geit ber §ohenftaufen bis
gur (^egeninart, mit einer 2luSU)ahl ih^^er Dichtungen ^)tvau§>, unb
ferner eine Eleihe bon 2lbhanblungen: „Ueber bie fünfte unb Söiffext^

fdhaften im geitalter £ubU)igS XIV." (1878), „über bie 2SittelSbacl)er

in ber beutfpen Sitteratur" (1880), über 2lnbre (^h^uier (1883\ über
„baS frangöfifdhe Dheater mührenb ber (SdhredtenSherrfdhaft" u. f. ü).

0d)lie^lidh h^i mehrere 2lnthologien beröffentlicht, fo baS „gahr
ber Didhtungen" (1873), „gmmergrün'^ (1883, in ©emeinfdhaft mit
Dr. gettel), oaS „Deflamirbuch", „2luS fdhöner geit" unb baS ,,^aL
erifche Dichterbu(h" 1887.

£ubü)ig ^idhrobt, ber ll)rifdhe §umorift, ift am 2. gebruar in £ahr
(23aben) , too er DberamtSridhter mar

,
geftorben. ^’r ift 1827 in Durlad)

geboren, ftubirte in ^eibelberg unb greiburg gura. (Seine litterarifdfie

Dätigfeit umfaßt nahegu hier gahrgehnte. 1853 gab er feine „©ebichte
in auerlei Rumoren" h^^^^*uS. Seit ©nbe ber fechgiger galjre mürbe
er burch feine „Sgrifchen ^arrifataren" meithin befannt unb erreii^te

feinen gröften Erfolg mit „^iebermeierS £ieberluft." Seitbem be^

fcpränfte er fidh barauf, ein guter Herausgeber gu fein, ba er mol
fühlte, ba^ feine bidhterifche ^robuftionSfraft erfmöbft fei. .Hortus
peliciariim“ unb „@olb, Sammlung beS Urfürünglii^en unb (Genialen
in beutfdher fiub bie beiben bon iljm gufammengefteEten ü^öch=^

tigen 2lnthologien. (^ineiS)?enge feiner humoriftifchen $oefien finb in
baS ^ommerSbudh übergegangen, bielfach ohne ben 9^amen ihres
SSetfafferS gu tragen unb gehören gu ben meiftgefungenen Stubentem
liebem.

gn 2Sien ift, erft 47 gahre alt, am 31. ganuar ber 23ü'hnem
fchriftfteEer 23runo gaüü^^'i geftorben, ber ehemalige bramatifdhe
Dichter beS (^arLDheaterS. Seine ^offe „@in 23öhm in toerila,"
bie guerft 1881 am Dheater in ber gofeühflöbt gefüielt mürbe, ging

fo giemlid) über aEe 23ühnen DeutfchlanbS nnb h(^t neuerbingS noch
am berliner Slleganberblahtheater unter bem Ditel „Siümarge 23rüber"

feine fröhliche 2luferftehung gehabt.

Die greife Didhterin Emilie glt)gare=^(^arlen, bie einft bieL

gelefene Elomanfi^riftfteEerin, beren 2öerfe nicht nur in ihrem
^eimatlanbe Schmeben, fonbern auch ^ Deutfi|lanb berfchlungen

mürben, ift im Älter bon 85 gahren in ber 2^a(ht gum 5. gebruar
gu Stodhblm geftorben.

.

jüngfteS bon 14 ^inbern eines ^taup
mannS g^ Strömftab ift fie am 28. 2luguft 1807 geboren. Sie mar
guerft mit bem 2lrgt gihgare berheiratet, ber 1833 ftarb. 1839 fani

fie nach Stodholm, mo fie fid) 1841 gum gmeiten 3)Zale bermühlte mit

bem au(i) als Did)ter befannt gemorbenen Soh. (Gabriel 6^arlen.

fdhriftfteEerifdhe Saufbahn begann fie mit ber )2obeEe „Sßalbemar

.^^lein" 1838, ber bann ungühlige 2dobeEen unb Dfomane gefolgt finb,

bie^ aEe inS Deutfdhe übertragen mürben. Die befannteften finb

„Die ^irchmeihc bon H<^^^btarbl)", „Die Ofofe bon Diftelen" unb
„Das gibeifotnmife." gljre gefamten Schriften in beutfcher Ueberfehung

erfdhienen in 96 23ünben 1869—1870. ©inS ber erfolgreii^ften SSerfe

ber neueren frangöfifdhen Sitteratur, (George

ift einer 2lrbe.it ber glhgare^^l^arlen, bem 1846 erfd)ienenen Efoman
,,^Sin Sahr", mit mehr als gemöhnlicher Unbefangenheit nadh^

emüfunben.

^n Stra^urg ift ber Sitterarhiftorifer ^rofeffor 23ernharb
ten 23rinf im 2llter bon 51 gahren geftorben. (^ein SebenSmerf

„Die ©efchichte ber englifi^en Sitteratur" h^f ^öum gur

boEenben fönnen.

2fm 31. ganuar ftarb in SEentone ber übüdlärfte ^angelrebner

©nglanbS, ber 23aütiftenf)rebiger Mr. S^urgeon, gu beffen „Taber-

nacle“ fich 2lngehörige aEer Stäube mie aEer $8efenntniffe gu Dau^

fenben brängten. Tlx. Spurgeon mar 1S34 gu Mbebeen in

geboren.

gelii: Dafju ift in ben ^ampf gegen ben 3eblihf^en 2SolfS-

fi^ulgefehekmurf eingetreten. 25ei Sdhottlünber in 23reSlau h^t er

eine SSrofcpüre erfcpeinen laffen, bie in marfigen, mädhtigen Sßorten

marnt bor „einer ber fchmerften Gefahren, bie ^reu^en unb baS

9fei^ bebropen fönnen" — „20^an trübe unS nicpt ben ^önigSfrieben

griebridjS beS ©ro^en!" ,,(^S ift baS erfte TlaV% erflärt er, „bafe

id) in ben ftaatlii^en Dingen baS 2ßort ergreife: hanbelt eS fi(^ bocp

um bie gange gufunft ^reufeenS. dUx gegmungen, nur im 2Bege

ber 23erteibigung merben id) unb meine ©efinnungSgenoffen — eS

finb beren btele unb nicht bie fchledpteften in ber 3ßiffenfd)aft! — gu

ben 2ßaffen greifen, menn mirflid) bie „fonfeffioneEe" ^epanblung

ber ,2öiffenfd)aften am^ au^er ber ^Religion auf ftaatli^m 2SolfS==

fd)ulen, „freien" SSolfSfd)ulen, „freien" SRittelfchulen, (^pmnafien

unb Hö^fch«^^^^ gurücfgufchleubern

broht, fo bafe grangofen, ©nglünber unb aEe 23ilbungSbölfer unS

ber'höhuen."

2luf ber ^antonSbibliothef in 2larau entbedte ber totonS=^

bihliothefar Dr. Hergog bie erfte 2(uSgabe ber „23ilber beS DobeS"

bon Hans Hblöein, gebrudt gu Spon 1538. Sie enthält 41

f(hnitte. gn bemfelöen 23anbe hefinben fiep au^erbem noep 46 anbere

Holgfcpnitte H^^öeinS gum alten Deftament.

Der gahrifhefiper Söberherg gu Stodpolm, ber am 1. gebruar

geftorben, pat ber Üniberfität Stodpolm brei SRiEionen 2Rarf ber=^

mai^t, 23ierbrauer gacobfen in Kopenhagen maept Si^ule. 25raboI

23rieftafd)e beS Sitteraten. — & ift fein Sßunber, bäfe

bie güngften fo oft mit (S^ebanfenlprif anfangem; fie brüden ipre

0)ebanfen, ipre himmelftürmenben 2fEgemeinp eiten in 23erfen aus,

meil fie no(^ nidpt flar genug finb, um in ^rofa gefagt gu merben.

rittei'ai?if4»e Ueuigfeiten.

Portraits de Cire. Hn^iies le Eoiix, Paris. Lecene, Oudin et

Co
,
Editeurs. 1891.

Die gefammelten 2fuffäpe bon beftätigen mieber

einmal bie fRegel, ba^ bie biel berfpreepenben Ditel gemöhulidp bon

ebenfo unfoliben Seuten herrüpren mie anbere fepreienbe Dteflamen.

Sßer portraits in 2Sad)Stechnif berfpricht, ber maept H^ftuung auf

bie feinften unb fauberften Kunftmerfe ber Sitteraturgefd)id)te. H^^^
HugueS le Elouj pat in feinem 23ud)e aber nur flüchtige

auffätje bereinigt, beren H(^i^pfE^ß^‘f perfönlicpen Erinnerungen an

bie ibfobeEe feiner portraits beftepen, an berüpmte SepriftfteEer,

2RaIer unb Kird)enlid)ter. gntereffiren merben unS fo mand^e SSorte

Eup be SXaupaffantS Defter fagte ber unglüdlicpe 2)fann: „gdp

für(|te ben Dob fo menig, ba^ iep bieEeiept im Staube märe miep

fpa^eSpalber umgubringen. gd) benfe eigentlich mit Danf an ben

(^elbftmorb. Er ift eine Dür, für bie glm^t offen an bem Dage,

mo man ernftpaft mübe ift." —r.

* *
*

Oscar Metenier, ^ezette. 5öibl. Eparpentier. ^ariS 1891.

Der 23 er faffer fcpilbert uns baS Seben ber „Yoyage“, ber perum^

giepenben Sepaububenbefiper unb Eaufler unb fpegieE bie Seiben unb

greuben ber gamilie beS DierbänbigerS granc^miS Epaufferouge,

^ater ber Elifabetp, genannt Qegette. Eang parmloS gept eS in ber

HRenagerte jenes H^Ä*en gerabe nid)t gu; befonberS ber Söme 2iero

ift ein red)t gefäprlid)eS Dier, baS im Saufe ber 23egebenpeiten einen

alten 2öud)erer, feinen eigenen ^exxn unb beffen Eompagnon ber^

fpeift; leptere mol meniger auS H^inger, als auS poetifdper Eeredptig=^

feit. — Die „moeiirs foraines'" finb in ber frangöfifepen Sitteratur

fein felteneS Dpema. 23ibel pat fie in feinen HRemorien aufS

genauefte gefd)ilbeit; ebenfo ift baS Seben in ber „caravane^ auS

„Qptpe" unb „Le saltimbaoque“ befannt genug, als bap SRetenier

noip iReueS ober gntereffanteS über biefeS Dpema pätte bringen

fönnen. 23on biefen 28erfen ift ber oorliegenbe Spontan — abgefepen

bon ber eigentlid)en gabel — eine ^RemÄuflage, mit Dtüdfiipt auf

bie 2Cnfprüd)e beS ^ublifumS mit aEen Hi^f^biitteln moberner

Ded)uif, neu unb lärmenb in Sgene gefept. 2öer bon foldpen Effeften

ein greunb ift, finbet bielleidöt Eefepmad an „gegette". g.

biefer ^Rutmner an üeftnbert fiöp auf bet lebten

®ette tticfitnur bie ^ubltfattuueu bet freien Stttetatifdjeu

©efettfi^afteu gu SSerItu, foubetu auep bie ^uBIifatiaueu

bet „®efeUf4)aft füt utpbetueS Seben'" iu5ö?uu(^em
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^ie ^ifterarifc^e^t g>efcirfc^affen.

fttt ttt

Unter 5(nffage be§ ©ittlid^f eit^berbrec^en^I

3öie bereite eine in 9^r. 4 biefer geitfd^rift ntelbete, imtrbe
buri^ 93efd^lu^ ber IV. ©traffamnier be^ ^gl. Sanbgerid^t^ H)^üncf)en 1

bie int ©ei)tember b. bom ^gl. tot^geric^t berfügte 35efd}lag =

nannte be§ ber „@efettfcbaft fiir ntoberne^ Seben" getribnteten
33nc^e§: „H^oberne§ Öeben, ein 0antnteIbuc^ ber münc^ener
^MoUvmn" (.TOnc^en, M. ^oe^l) aufgel^oben unb bie be§ SSer=:=

ge]^en§ b)iber bie 0ittIid^feit, begb). iniber bie S^ie^igiün Cnedf) § 184,
be^in. § 166 b. <St. Ö.) befd^ulbigten 5Xutoren aufter Verfolgung
gefegt.

Veifinet bafür, ioie leicht e§ bem ^d^riftfteHer rjeutgutage
begegnen fann, gum 0ittü^feit§berbrect)er unb Dleligion^befi^intbfer
geftembelt gu ioerben, berbient biefer fmupligirte gatt iooi eine in^^

tenfibere Veleui^tung an biefer 0tefte.

0anmielburf) „3}^oberue§ ßeben'' entrjält Beiträge bon
0tto ^uliu§ Vierbattni, 3uliu§ Vranb, SP'?. (S. (i^onrab, tona
(^roiffant=s9iuft, §an§ bon ©mugb^nberg, 0§far V^nig^o, ßubtoig
0d^arf, (i^eorg 0cbaumberg, 3uHn§ ©cbaumberger, dl. bon 0ebbli|
unb granf SÖebefinb. Von biefen elf 3lutoren fanb ber 0taat§^
anmii md)t Weniger al§> fünf (näniUcb O. Vierbamn, SP?.

^onrab, 0§far V^nigga, Subtoig bnb ^uliu§
eine§ Vergebend toiber bie 0iftIi(^feit tinb S??. (^onrab überbieg
eineg Vergegeng loiber bie Sleligion berbäcbtig unb beantragte ftraf==

gerid^tlid^e Verfolgung ber Genannten.

®ie Slnfubrung ber infriminirten 0teüen unterlaffen ioir ber
^aumerfbarnig toegen. Sft ja bag Vuclj in ben §änben alter, bie
ftdg für biefe Slngelegenl^eit intereffiren.

®egen biefe Slnllage reid^te in Vertretung ber babon betroffenen
Stutoren (mit Slugnaljme beg anberineitig bertretenen Dr. Ogfar
Vtinigga) §errJRed^tgantoatt Dr, griebridt) Olofentl^at, beim ^gt.
Sanbgeric^t SP?ünd^en I eine (^rflärung ein, loorin er beantragte:
,,^ag %t. Vanbgeric^t tooEe befd^tiefeen, bafe bag ^paubtberfalfren
ntd^t §u eröffnen unb bie befdf)tagnal)mte i)rudffc^rift freigugeben fei."

Bii^'\,^^.gtünbung führte er u. a. folgenbeg aug: „gttm Vegriff
beg Untüchtigen gehört eine beiuufte auf DIeitung beg (^efdf)te(|tg^
triebeg geridötete, bag 0chamgefühl berlehenbe ^unbgebung. Von
einer fofdjen fann hiei^ nirgenog bie 9lebe fein.

©ie infriminirten ©chrifttoerfe finb fünftlerifdhe ©arfteEungen
aug bem realen £eben, bie güiar teümeife finntichen, n cht aber un*=

tüdhtigen ^hö^^gfter tragen unb bie audh nid^t geeignet finb, bag
Schamgefühl eineg geiftig unb fittlich gefunben ertoadffenen SP?enfcljen

tu berieten. Geiftig ober fittticti franfe SPdenfdhen fönnen aber audt)

aug ben lauterften, äfthetifch fchönften ^unfüoerfen nuferer SP?ufeen,
(Materien unb SlugfteEungen Stoff tn gefdhtechtlid^er Slufregung ober
tum Slergernig nehmen. ®ie ^arfteEung beg Sinnlidfen aber ftanbm aEen geiten bem dichter frei unb rniife ihm freiftehen, toenn bag
Vereich ber ^idhtung nidht auf Sugenbfchriften befdhränft ioerben foE.
SP?it bemfetben Siecht müßten ©oetheg römifche (Elegien, SCSatter bon
ber Vogetloeibe (Stanbarabei) unb aEe unfereMaffifer unter HnUage
gefteEt Joerben. ®ie infriminirten Stetten bon Vierbaum S. 8
unb 9, Scharf J27, 128, ^onrab 55, 65 enthalten toeiter nichtg afg
bie einfache (^rmähnung einer aEtägtii^ borfommenben natürlichen
^atfadpe. SpetieE bie Slnflage gegen Scharf ift atg gant um
begreiflich erftären, ha ber''^tonftift t^oif^^^it Äi^be unb Vfftcht,
b?ie er l)uv oefchilbert ift, ein Voetourf ift, ben t- V.
in feiner (Gräfin in noch anberer Söeife um
beanftanbet ttim Öegenftanb ioeitauggebehnterer Sdhitberungen ge=^

nommen h^t. ^ie Schitberung Vierbaumg auf S. 20 trägt aEer=^

bingg eüoag toörmereg ^'lotorit, bon einer untüchtigen ^arfteEung
fann aber and) nidjt bie Siebe fein, ©ie Verfe finb eine Ueber^=

fe^ung eineg ©ebichtg bon Veranger (Jeanette), bag in einer Sleihe
bon Uebertragungen erfchienen unb niemalg beanftanbet ioorben ift.

Sßag bie Slnftage gegen Sdhaumberger betrifft, fo bürfte auch
biefe unbegrünbet fein, ^ie ©rtähtung ber ^lalfadhe, bafe fich ein

SP?äbdhen möfcht, ohne jebe lüfterne Stugmalung ber Stene, fann
ebenfotoenig untüdhtig fein, ioie bie (Srmähnung ber ^atfadhe, ba^
jemanb ein Vab genommen h^t. Sm borliegenben gaE ift auch biefe

^atfache tu bemgtoed notb)enbig, um einen ©egenfa^ ber tüber==

liehen unb fchtambigen fonftruiren. Von einer Verlegung
beg Slrt. 184 beg St St. V. fann baljer ebenfoioenig bie Siebe

fein, E)ie betügtidh ber leichtfertigen Sieben V^tblg (S. 195), bie tu
bereu ^h^i^^^^terifirung nottoenbig finb. ^g erübrigt noch bie Stm
flgge gegen Dr. ^onrab iuegen Vergeheng gegen § 166. d^onrab

läüt in feiner Sfitte einen toahnfinnigen Verbredher SleuBerungen

tun, bie bie Stnftage tuiu ©egenftanb ber Straft) erfolgung machen

miE. & fann aber hoch unmögli^ angehen, bafe ein dichter, ber

in einem poetif^en Sßerfe einen Verbre^er ober SSahnfinnigen auf=*

treten läht, für ^euBerungen, bie er biefem atg ^rflu^ feineg ^ahn==

finng ober feiner Verbredhernatur, feinem (^hurafter gemaB, in ben

SPiunb legt, atg 5läter beftraft tuitb! Söenn S^iEer in ben Slaubern

feinen graut SPioor ©ott lüftern unb ben frommen V? t^rj^ofer

mit Veleibigungen überhäufen lä^t, 'fo macht fich S^iEer

b.r (Sotteglafterung unb ber Verlegung ber

lidjen Staube fi^utbig. @enau fo liegt aber ber galt hpf -
^-^eb^

bramatifche (Etiarafterifirung eineg Sago, ^on Suan, ..Sticharb 111.

unb fo Dieter anberer SPieiftertoerfe märe einfad) unmogti^, menn

ber ^idjter büB^n müBte, mag feine giguren fagen unb ihrem

(^harafter gemäB fagen müffen. (Die (Erhebung ber Stnftage, bie

Verurteilung ber Slngeftagten märe gteidhbebeutenb mit ^neb^

tuna jeben poetifi^en unb litlerarifchen S(^affeng. Sm
halb mit Veftimmtheit auf bie S?id)teröffnung beg ©auptberfahreng

hoffen tu bürfen, momit tugleid) bie greigabe ber (Drudfchriftm tu

berfügen märe." Unterteichnet: Dr. Slofenthal, Slechtganmatt.

^ant im Sinne biefer Slugführungen begrünbeten bie SHchter

ihren Vef^tuB, melier bahin lautete, baB bie befchulbigten Stutoren

auBer Verfolgung fehen unb bie Vefchlagnahme beg Vu^eg:

„S^oberneg Äeben" auftuh^ben fei.

m geht aug bem Verlauf biefer Slffaire herbor, baB

Vaiern übereifrige Staatganmälte giebt, baB

einfichtSöoHen 9iict3leru «elctje ba§ ?{ec^t be§ S*unftler8 gu

ref|)etttitu, bie fünjtlerif(?^e greitjeit ju icürbigcn luiffeii.

S. @c^.

f'ttte litfetrdtifcfje

Rufd)riften für biefe Slubril finb mit bem Vermerle „Slngelegenheit

beg SPlagating für ßitteratur" an $errn Dr. Sllbert (Dregbner,

W., SüBomftraBe 96, 111. t^ richten.

gum Vortrage über (Detleb bon Siliencron.

Sn ber V^*effe ift bei Vefpredhung beg lebten Vortragg^lbenbg

ber „greien litterarifd^en ©efeEfchaft" me|rfa^ h^^borgehoben

morben, baB E)ol angebracht gemefen märe, im Slahmen beg Vor^

trageg über ©etleb bon ßiliencron einige Dichtungen SUiencrong tu

©eför tu bringen. Sd) halte biefe SlugfteEung für ni^t berechtigt,

unb ttbar aug ttueierlei ©rünben. Einmal bürfte eg firmer faEen,

unter ber groBen gal)l bon Slrbeiten beg Didhtecg eine fold)e Slug^

lefe tu treten, bie eine erfchöpfenbe ^hatalteriftit giebt.
^

(Serabe bei

Siliencron ift eine fold)e Vielfeitigfeit borpanben, baB ein Vortragg=

Slbenb nid)t augreichen mürbe, um bag (^harafteriftifd)e befannt tu

geben. Denn eg mürbe fid) nid)t aEein um ben Vortrag bon

bii^ten hanbeln, anch eintelne ber V^afaj=Slvbeiten^ finb fo michtig für

bie ^emitnig ber (Eigenart Siliencrong — id) erinnere nur an bag

„Slichtf(^mert bon Damagfug", biefe Verle ber mobernen ^obeEen^*

liEeratur — baB ^an unbebingt auf fie näher eingehen müBte. SSo

bliebe ba geit unb Suft ber guhörerl Der ttueite @runb ift ein

mehr formaler; ich halte eg bur^aug nicht für lünftlerifch, menn
ber Vorteagenbe aEe Slugenblicfe feine Siebe unterbricht unb mit ben

Störten beg Di^terg, ben er tu mürbigen berufen ift, fortfährt, ^in

Vortrag über einen Slutor foE hoch in erfter Vinie batu bienen,

bem Vublifum Sntereffe für ben Did)tee eintuflöBen unb eg

eigenen Veftüre tu beranlaffen. Unb bieg hat meineg (Srachteng

Dr. Slbalbert bon §anftein in feinem Vortrage über Eiliencron in

gant auggeteid)ueter SSeife getan, ^erabe bie gufammenfaffung aE

ber in ben eintelnen Söerfen Siliencrong borl)anoenen güge tu einem

©efamtbilbe beg Di(^terg mar eine Eeiftung erften Siangeg. S9er

nad) biefem Vortrage nid)t felber tu ben Söerfen beg Dichterg greift,

bürfte nur ein befd)eibeneg Sntereffe für bie Eitteratur befi^en.

(Eonrab Slanbel.

Verantn?.: Dtto 5neumann*<5>ofei’, Berlin. — Verlag ber Union, (Peutld)e Vcrlagg*@eleEld)aft, Berlin imb Stuttgart — ©ebrudt bei V, ®enfcb, Berlin SW
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4. ®er .tampf um ble aSolf§fc^uIe. III.

Sn luteroeit ift beim bie @etffUd)feit befäljigt, bie.

^ufgobe gu evfüHeu, bie il}t ber 3ebli:^fcf)e SSolf^fd^uP

gefe|enttt)m'f §uerfennen möd)te? ®ie Slufgabe, bie

eingig^ luirffame SRoral bem 3Solfe uon ^inbeSbeinen au

einguimiifen? S)ie c^rifiticl)e ÜKoral, bie SKoral ber

35ibel, bie fo ()immelweit uon ber ÜJboral be§ mobernen
©taateS entfernt iftV ®a§ roar bie g^rage, bie wir ba§

öorige mat beI)onbetten. ®ie Sßorte vermögen nidftS,

wenn i^nen nid)t bie S:aten ber ßt)ri[ten entfprecEien.

®ie Sänger S^rifti eroberten bie Sßett, fie wirften

SBunber, weit bei il)nen SBort unb S^at @ine§ war!
Seiber ift. bie S)?ocE)i, SBunber gu wirfen, wie e§

fdtieint, faft gang au§ ber mobernen @eiftlid)feit gewidien.

®ie S!^eologie ift ein 33rotftubium geworben, wie alle

übrigen. ®ie (Seiftlicben finb ÜKenfeben wie bie onberen.

unb was fie prebigen finb SRenfebenworte, unb waS fie

benfen unb wollen finb menfdbticbe ©ebanfen unb

Söünfcbe. SBaren unfere ©eiftlicben SKänner oom
©cblage ber 8Ipoftet, waprlidi, wir bätün anbere fogiale

Suftänbe. ©ie wären in iißirfticbfeit bie Siräger ber

^otfSmoral, fie würben ein <§ort ber iöebrängten unb

ein ©ebuü ber ©diwadien fein," unb bte StJäiütigen unb

©ewaltbaber würben bet ibren ißrebigten ergittern.

©in ©briftentum , .

boS auf l^ompromiffen mit ben

2Bünf(üen unb Sutereffen ber bfinfcbenben l^toffen im
©taate aufgebaut ift, fann eine älfnlicbe IRoEe natür»

litÜ niemals fpieten. ©einen Sefennern fei)© ber ©taube,
bie innere i?raft, bie ibnen feine 3Serfügung einer

weifen ©taatSregierung oerteiben fonu- ©§ wirb batjer

oudb baS föetoreiüt ber ©eiftticben bei ber ffJrüfung

ber ©ebutamtSfanbibaten fowie anbere DIeebte, bie ber

fftegierungSentwurf beS SSotfSfebutgefebeS ben ©eiftticben

gufpriebt, für bie Stufredjterbottung beS ©briftentumS im
preufeifeben ©toate weni^ töebeutung haben. ®ie eingige

tföirfung,. wetdbb fid) , mit ©idberbeit erwarten täüü. bürfte.

eine grofee 3wJ^abme beS geifttidben ©totgeS fein, eines

©totgeS, ber fo febroff im üöiberfprucbe fiebt gu bem
Sbeal ber cbriftlidben ®emut.

®er Sebrer nun ift eS in erfter Bleibe, .ber biefen

©totg erfahren, ber in ber ©eiftliibfeit [einen „neuen

,§errn" fühlen wirb, f^reiticb ift eS uns, nicht gang ftar,;

in welcher SSeife bie firdbtidbe Sebörbe auf bie ©efinmmg
beS ÖebramtSfanbiboten auS ben ©rgebniffen ber ißrüfung

einen gutrefenben ©cb.lu^ machen wiE. Selche g’^^agen

wiE ber ©eiftlicbe an ben ©paminanben rillten, um gu

erfahren, waS er glaubt? Siffen unb ©tauben ift

nicht baffetbe, unb um bie innerften Biegungen beS §ergenS

gu erforfiüen, bagu reicht ein öffenttidbeS ©jamen ntmmer=;

mehr aus. Um gu prüfen, waS ber ©paminanb glaubt,

befibt ber ©eiftlicbe alS iDlttglieb ber ißrüfüngSfommiffion

gar fein ÜKittel, .ja er wirb nicht feiten ber Slatfadbe

gegenüberftebn, baü ber noch fel)r fugenblide fßrüfting

bei ber fauren SIrbeit beS SernenS überhaupt noiü gar'

feinen felbftänbigen ©tauben erlangt bat. 8Iucb wenn er:

übergeugt ift gu glauben, wirb efn reifer ^Beurteiler auf

biefen halb eingelernten ©tauben nidpt oiel geben, bis er

ficb unter ben gäbrlid)feiten beS SebenS alS giwerläffig

erwiefen bat. BlEerbingS erwortet ben jungen Sebrer ja

nach § 113 beS ©efetjentwurfeS noch eine mehrjährige,

praftijdbe fßrüfungSgeit, ehe er befinitio, gngeftellt wirb,

aber felbft wöbreüb biefer 3eit unb oueb nach feiner 2tn»

ftdlmig fann man auS
,
feinem BleligionSunterricbt fcbwer=:

lieb auf feine moratifebe unb religiöfe Qualiftfation

febtiefeen. Sie wiE ficb beim ber ©eiftlidie baoon über»

geugen, bafe ber BletigionSunterricbt wirflidb in feinem

©inne unb niiüt etwa' bloS in einer äußerlich non ib.m

oorgefebriebenen erteilt wirb?

3IEe StifprfUonen hob« SSorgefebten fönüen nidpt be»

wirfen, bafe ber Sebrer, wenn er mit ben üinbern aüein

ift, in bem oorgefdbriebenen ©inne nnterriebte. 9lid)t ein»

mal ber Horcher an ber Sonb üermag ben Unterricht

genügenb gu fontroliren, wenn er nicht etwa auch nodb

bie äuSfiebt
.

burebS ©dbtüffellpdb. gu .tpilfe nimuit-
.
®ie

^gltung ,beS SebrerS,. feine iöliene,^,geringe. Blügncmm^^^^
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feines SüoneS fpieleu kirn llnterrid)t guwetlen eine erkk
ti^e 91ofle. ®te gleidtien ©prüdfie, bie gietd^en Sieber»

nerfe fönnen »irffant ober umoirffom werben, jenoc^bent

ber aKenfd) fit^ giebt, ber fie oorträgi. Sitte biefe bebeut»

fanten (Singell^eiten fonn Mne übrigfeitlitt)e ober geift(i(|e

^ontrotte in ü^rem (Sinne ergwingen. Selbft aitS ben

Slntworten ber S(^ulfinber oermag ber Stuffict)t füljrenbe

©eifttidfe nid)t bie religiöfe ©efinnung beS Sei)rer§ gu

erfcttlie^en. 5fea§ fie l^erfagen, fann dnSwenbig geiernt

fein; ba| fie mon(|e grage üerfebten, liegt oft an ber nn»

f)äbogogtfi$en Slrt ber grageftettung, nod) öfter an ber

5lengftlid)feit ber kleinen einem unbelonnten (Sefi^t

gegenüber.

3m ©runbe wirb ba§ aüeS oudd tt.fir nicfit bie @nt»

fd^eibung geben, ob ber ttteligionSnnterricEit eines SebrerS

ben SSetfott feiner geiftlicfien SSorgefe^ten erbölt. 2)oS

wirflicb entfd)eibenbe Äriterinm wirb feine oitfeeramtlid)e,

bürgerliche, oor allen ®ingen feine f)olitifct)e Haltung fein.

$ier bietet ftd) eine bequeme $anbbobe gu feiner ^eaitf»

fi^tigung, uttb bafe man fie benuhen wirb, bafür bürfte

bie gange ©efchichte Seftrebungen audt) in

unferem Sanbe einen genügenden SSeweiS bieten. @nt» I

fdbeibenb für bie gtäuBige ©efinnnng beS SehrerS, für

feine ^Befähigung ttleligionSunterricht gu erteilen, wirb fein

fjolitifCheS ©laubenSbefenntniS fein. Sollte er fich etwa
gur freifinnigen ißartei befennen, ober gar oerbächtig fein,

[ich ber ttt ©ogialbemofrotie gugnneigen, bann wirb

ihn fein ttleligionSunterridht, er mag ihn erteilen, wie er

wolle, oor bem Sonnftral feiner firdhlidhen SSorgefehten

fchühen.

SBären nun alle SSolfSfchullehrer Slaturcn oon laut»

fchulartiger moralifdher SlnbaffungSföhigleit , ober oott»

lommener SSerftellungSgobe, fo würben fie ber Schulgefeh»
oorlage mit ber groften (Seelenruhe entgegenfehn lönnen;

bafe ober gerobe bie Sehrerfchoft fich oott ©ntrüftung er»

hebt, um gegen ben SSerfudh, fie unter geiftlidtie SSormunb»

fchoft gu fteilen, gu hroteftiren, geigt, bofe gerabe biefem

Staube noch eine hohe Selbftänbigfeit beS ©enfenS unb
oerfönliche (Selbftochtung innewohnt. ®ie feuchter werben

ich fehe dolb gurecht finhen, ihnen winlen gute Stet»

lungen unb fichere löeförberung ;
ober bie lauteren, ehr»

liehen ©hoeoltere, welche baS tiefe SebürfniS emfcfinben,

offen ouSgufprechen waS fte beulen — fie gehen einem

fchweren SUärthrertum entgegen, jo manche, bie weniger

energifch finb, werben oietteicht, wenn fie ouf SSeib unb
Äinb bliden, gum männlichen ©inftehen für ihre lieber»

geugungen nicht lange ben SWut befthen.

©er Slbgeorbnete ^nörde fprach neulich im Sibge»

orbnetenhaufe bie Vermutung aus, ba^ fich infolge beS

neuen (SchulgefeheS wol weniger olS je ^anbibaten für
ben Sehrerberuf melben würben. Seiber ift baS loum gu»

treffenb. SKan fcheint biefe ©oentualität oorouSgefeheu gu

haben, unb h<rt infolgebeffen bie materielle Soge ber Sehrer

ein wenig oerbeffert. 3Bie lläglidh bie ©ehaltsoerhättniffe

ber SSollSfdhutlehrer heute finb, geht ouS einigen ftatiftifchen

gufammenftettungen heroor. ®aS ©urdhfehnittSgehatt eines

SollSfchullehrerS betrug im Sahre 1886 in ben Stäbten

1277 SKorl, auf bem Sanbe 951 3karl. 3n Serlin 1675,

in ben Stäbten SßeftfalenS 1250, in benen SachfenS

1138, in SBeftpreuhen enblidh 991. Stuf bem Sanbe war
baS ©inlommen ber Sehrer in SBeftfalen 1044 SRorl,

in Söefthreu^en 806 SRorl. ©iefe giffern gölten aber

natürlich nicht für alle Sehrer. (£S gab Stellen, welche

nur auf 700 unb 600 SJiarl jährlich oeronfchlagt würben

;

bobei wor regelmäßig ber ©rtrag beS bem Sehrer guge»

wiefenen, nur burch bie Slrbeit feiner gomilie gu beftetten»

ben SlderS unb fonftiger Smolumente mit eingerechnet.

©aS fott jeßt anberS werben. Siadh § 134 fott baS

Grundgehalt für otteinftehenbe ober erfte Sehrer in feinem

glatte niebriger als 1000 SKarl fein, freilich werben in

biefer Summe nach § 149 wie früher fonftige ©ienftein»

fünfte unb Sfußungen miteinbegriffen fein. ©aS ift citter»

bingS lein Ginlommen, baS 5ßerfonen mit fchwelgerifchen

Gewohnheiten anloden fann, aber eS ift in einer Wirt»

fchaftlich traurigen 3ed, heute wo bie Slot beS SebenS

oufs höchfte geftiegen ift, immerhin eine guflucht oor ben

äußerften Gntbehrungen, bie mancher fürforglid)e 33oter

feinem Sohne wirb eröffnen wollen. Sllfo an S3ewerbern

wirb eS, je fchledhter bie GrwerbSoerhättniffe werben, um
fo weniger fehlen, aber bie moralifdhe 33efdhaffenheit ber

Sehrer wirb fich utit Sicherheit in bem IDioße oerringern,

olS lebiglich materielle Grwägungen ben SluSfehlog bei

ber SleriifSwahl bilben.

Slber Geiftlidhe wie Sehrer finb bodl) nur fttiittel gum
Swed, gnftrumente in ber >§anb ber StoatSregierung,

um ben Geift ber Sugenb gu bearbeiten, ©ie ^inber
des länblidhen unb beS ftäbtifchen Proletariats

finb boS leßte unb eigentliche Objelt beS gangen

Polls fdhul»GefehentwurfeS. 2Sie werben ße fich gu

ben Slbfichten ber preußifdhen Regierung fteilen? @S ift

hier gweifettoS ein fcharfer llnterfchieb gwifdien ben ^inbern

des länblidhen ProletoriatS unb benen ber gabrilbeoölfe»

rung ber (Stäbte gu machen. Sluf bem Sanbe werben bie

Binder oermutlidh nach wie oor ihre freie 3eit niit Gänfe»

hüten, Unlroutjäten, Kartoffeln auSnehmen unb fonftigen

nüßlidhen unb angenehmen Slrbeiten im ©ienfte ihrer

Gltern ober ihrer gnäbigen $errfchaft auSfütten, wenn fie

nicht etwa bie §ungerlöhne ber erwadhfenen SRitglieber in

ihrer gamilie burch ^ilfeleiftung bei ber Sßeberei, Griffel»

unb Sf)ielwaarenfabrifation ob. bergt, oermehren h^lf^u

müffen. ©aneben werben fie in ber Schule etwoS mehr
Siederoerfe unb Sprüche lernen unb bie biblifche Gefdhichte

in einer mit ben Slnforberungeu beS mobernen lapitoliftifchen

Staates noch uiepr als bisher hntmonirenben SSeife oor»

tragen hören. GS wirb ihnen Gelegenheit gegeben werben,

auch wenn anbere Schulen in größerer Päße oorpanben

fein fottten, baS unoerfälfehte Gh'riftentum in feiner reinen

fonfeffionetten Geftalt in fich aufgunehmen, unb bie

weiten Schulwege werben ben fleinen pilgern 3Äuße unb

Gelegenheit genug barbieten, über bie metaphhfifiheu Unter»

fchiebe ber fatholifchen unb eoangelifchen Sehre oom
Slbenbmahl ober oon bem SBerte beS Glaubens unb ber

guten Sßerle nachgubenlen. greilidh bürfte eS nidht gang

ohne Pebenlen fein, bie fonfeffionetten Unterfchiebe bei

gemifdhter Peoöllerung attgufepr gu betonen. Sliit welchen

jlugen werben bie fatholifchen Pauerjungen ben proteftan»

tifchen Geiftlidhen, unb bie proteftantifd)en Kinber ben

Probft ober Pifor beS ©orfeS betrochten? ga, werben

diefe ehrwürbigen Herren im Pottgefühl ihrer erhöhten

Pedeutung felber ftetS in grieben miteinanber leben?

Sßerben nicht bie proteftontifchen Kangeln oon gnoeftioen

gegen ben Peliquienbienft, bie fotholifchen oon Eingriffen

auf Sutper erbröpnen? Slber wenn auch l>ie Grwachfenen

griebe pulten, gwifepeu ber fatpolifchen unb ber eoange»

lifchen (Schule wird, wo pe on bemfelben Orte beftepn,

fidperlich KiiegSguftanb perrfdhen. PeligionSlriege werben

mit einer Grbitterung gwifchen ber lonfeffionell gefepiebenen

Sdpuljugenb entbrennen, weldpe Pätern unb Plüttern bie

Porteile ber Simultanfcpule fepr braftifep oor Slugen

führen bürfte.

Pei ben Kinbern beS ftäbtifepen proletoriatS wirb

baS Somenlörnlein ber geiftlichen Unterweifung oorauS»

fidpflidp uuf peinigen Poden fotten. §ier gilt ber

Spruch: SBie bie Eliten fungen, fo gwitfehern bie

gungen. EBenn man peute irgenbwo im Porben PerlinS

um bie EKittagSgeit einem (schwärm aus ber Sdpule

peimleprenber Proletarierjungen begegnet, barf man
mit Sicherheit darauf redpnen, baß irgenb fo ein blaffeS
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zerlumptes 23ürf(pd^ett bie ÜKelobie ber aJJarfeiEotfe oor

fiep piupfeift. SDiefen Pleinen ©ingBögeln »erben
einmal ftarfe g^ittiepe unb feparfe ^raEen wadpfen, mit
benen fie bann trop aEeS ©efdpreiS ber Wirten unb trop

beS ©cbeES ber [toatlidp angefteEten (Sdpäferpunbe in

bie frommen Sämmerperben ber ©eiftlicpfeit pinab»

ftopen »erben. 8lucp bie geiftliepe ^eouffieptigung ber

SßoIfSfdpuIen »irb biefe ^inber nidpt mepr in bie

^opnen beS ©priftentumS ^uritfffüpren. ®ie ^arfeiEaife
»irb aEe Mripenlieber in tprem Innern übertönen.

2lEe fdpönen @f)rücpe unb erpabenen 3Sorfdpriften beS

©priftentumS »erben für bie l^inber beS groüftäbtifdpen

5ßroletariatS nur »irfungStofe Sorte bleiben, Sorte,
bereu ©rfüEung fie nirgenbS oor Singen poben. ®ie
SCutorität beS SeprerS »irb burdp bie Stutorität beS

SSoterS, ber SiEutter, ber er»ocpfenen ©efdpmifter, burdp

ben ©inffup ber gangen Sltmofppäre, in »el(per boS
fßroletarierfinb aüf»äipft, punbertföltig aufge»ogen.
än ben ^inbern ber ftabtifepen Strbeiterbeoölferung »irb
febe firdpli(pe S5eeinfluffung »irfungsloS abpraEen, ja

bie SSerfudpe, .^inber üon Sltpeiften gum fonfeffioneE»

(priftli(pen IReligionSnnterricpte gu g»ingen, bürfte für
ben EletigionSunterridpt fetbft bato fo üble folgen paben,
bap man bie ungläubigen ©(püler gern biSpenfiren

wirb. Seber ergeugt Siberftanb, unb eS wäre
bodp eine gar gu traurige fftoEe für ben Seprer, ben
©eifttiipen unb fcplieplidp für ben ©taat fetbft, wenn
man bie ©pule gu einem ^ampf gegen SEJärtprer unter
oiergepn Sopren mipbraupen »oEte.

®ie preufeifpe Etegierung pült, »ie eS fpeint, bie

©efapr eines ©iegeS ber ©ogialbemofratie für fepr

bropenb; um fo mepr foEte fie baper aEeS oenneiben,

»aS ber ©taatSantorität bie ©pmpotpien ber nipt
fogialiftifpen ESolfSfreife entfremben fann. Seiber

bemeift boS SSolfSfputgefep, bop man fip biefe 30?ög=

lipfeit überpaupt nipt oorgefteEt pat. ®iefe SSorloge

würbe unter normalen SSerp'ültniffen bie ©teEung einer

Elegierung in einem Sanbe »ie fßreuüen au^erorbentlip

fpwäpen, im JÜampfe gegen bie Umfturgparteien ift fie

ein fo ungtütflidper taftifper fPlipgriff, bofe bie ©ogiol»
bemofroten ipren ©egnern gor reinen befferen f^elb»

gugSplan »ünfpen fönnen.

J)ie Sufunft 5ct? beutf4>en tCittenatur

im Urteil unferer Di4»ter unb Deuter*

©ine ©nquete.
SSon

Cutt o^rottetoits»

granfreid^ ift ha§> Sattb ber ©nqueten. gaft äße SOJonote

einmal fießt ber gtgaro ober irqenb ein anbere§ 93Iatt eine

©r'^ebung an, fei e§ über bie ^efcbtßnng ber berliner Snnft=

au^fleflung ober über bie Sücberfrife ober über fonft ettoag.

SDa§ 3:bcma, über toel^e^ bie SKeinung berühmter SKänner
eingebolt mtrb, ift natürlii^ oft feine^toeg^ melterfdhütternb,

unb e§ fann fi^on borfommen, ba§ Qola über bie SSortrefflidb-

feit eine§ ^ßarfumg befragt toirb, ba§ er in feinem ßeben nie

gerodben böt.

®ie litterarifdbe unb überbauet bie gebübete SBelt jenfeitg

be§ 3tb^in^ bot fidb ü)oI niemals fo angelegentlidb mit einer

©nquete befdbäftigt mie mit berjenigen, bie im hörigen

Sule§ §uret über bie 3nfunft ber, fran^öfifi^en Sitteratur an-

gefteßt nnb bereu 5RefuItate er im Echo de Parig botn Wdxi

bi§ 5um 5. Snß 1891 heröffentfidbt bot. ®ie gufunft ber

Sitteratur? Sft nidbt ein Sb^nta, ba§ audb jn ®eutplan^
^um ©egenftanb einer ©nquete gemadbt imerbett fönnte?

^errfdbt nicht audb bei un§ ie|t ein bin- unb b^^h)ogenber

Sompf hon einanber miberfpreebenben SKeinungen, treten nidbt

audb bei un§ bie mannigfaltigften litterarifdben ©trömungen unb
3?idbtungen auf unb giebt e§ nidbt genug Seute, bie üngftßdb,

neugierig, boffnung^hoß fragen: SBa§ miß ba§ merben mit

nuferer Sitteratur?

®ie ©nquete, mit bereu S5eröffentlii^nng 'tjkx begonnen

mirb, foß ba^u beitragen, in biefem mirren ©trome einanber

befömbfenber 9lnfi(bten Slärung ^u fdbaffen, foß anberer-

feitg jebem einzelnen ©dbriftfteßer ©elegenbeit geben, feinen

©tanbpunft gegenüber ben gro|en gragen nuferer Sitteratur

5u entmiefetn. ©dbon bie ^nbitäum^nummer be§ „SKogajing"

brachte eine Sfntmort, bie hon Stofegger, ©ie mag ber Sefer

ai§) eine SSorbereitung unb Einleitung ber folgenben ©timmeu:^

fammlung betradbten. Unb fo foßen fie benn anfmcirfdbiren,

bie äömpen, ein {eher aßein, fetbft angreifenb unb fidb fetbft

herteibigenb. S^be Stangorbnung fei hermieben, ohne Stummer
unb Stegiment^^eii^en foßen fie auf^ieben, mie fie gerobe

fommen. SBot fönnte fidb nnbebagtidb fübten in ber

bunten ©efeßfdbaft, mo er fi^en mu§ an einem ®ifdbe mit

feinem ©egner. Slber mürbe er fidb moter fübten, menn er

mit ©teidbgefinnten auf eine ©ebutbanf ge^möngt mürbe?

^ermann Singg.
„Slnfgeforbert, Sbn^n meine SJteinung über bie gortentmidf:^

tung ber beutfdben Sitteratur au§jufpred)en, erlaube iii mir,

aßerbingg nur brudbftüdmeife unb annäbernb, ba§, mag idb

hierüber äußern fann, barptegen.

„Sdb gtaube unb münfdbe, baß bie beutpe Sitteratur in

ihrer hornebmften Vertretung, bem ®rama, immer mehr bem
©taatgteben, bem gejebidbitidben Vemuftfein ber Station ficb an-

fdbtiepen möge, unb hon ber Vübne oug burdb ibte ©eftattungen

gemeinfam mit ber V^ceffe, unb no(^ in höherem S)ta|e unb
einbringtidber, eine SJtadbt beg öffenttidben Sebeng merbe, burdb

ihren ©inftu| auf Vitbung unb ©efittung: beg Votfeg*
^

©g
mirb feinen Hoffnungen, feinen ^ugbrud herteiben,

fie hertebenbigen, unb burdb ®arfteßung einer )^ö^txtn äSirf==

tidbfeit mit ber gemeinen augföbuen unb ^u feiner ergeben,

fteinerem Greife mirb bogfetbe ber Stomqn unb bie Stobeße

fidb ^XLX Slufgabe machen, 'tjiex aber mirb mehr bag S^bibi-

bueße, ^äukiä^Mt unb gamitie, in Vetradbt fommen. ®ie
Sprif mirb bie atten ®one burdb neue bereidbern, Siebe, Stotur,

Vatertanb — fie mirb ftcb aber auih bi^^ö^i bertiefen, ©e-
banfengebatt mit natürtidber ©mpfinbung unb Vbontafie ber-

einen; bie teibenfdbafttidbe Vemegung ber neuen geit mirb in

ftürmifdberen Slfforben ang ber ©eete ber ®idbter mieberbaßen."'

Sutiug Stobenberg.

^

„©tatt bie grage pofitib ^u beantmorten, mödbte i($ meine

3fnfid)t unb Ueber^eugung babin augfpre(ben, ba§ bie Bufunft
nuferer Sitteratur ni^t in ber Stidbtung nuferer „Sttobernen"

Hegt. — Sota, ®otf|oj finb fotogen, bie ich boßfont^

men anerfenne. SSag idb abCebnen oui§, ift -- ba§ man fie

gu gübrern ber beutfdben /Sitteraturbemegung ma^t. ®enn
^aihabmung beg gremoen ift an fidb fdbon ein

Verfaßg unb ber ©dbmödbe. Verfüngen fann bie ®idbtung
mie bie Sunft fidb nur ang ben eignen nationalen Dueßen."

Heinridb Vultbaupt.
„®ie 3u^onft ber beutfdben Sitteratur? gtaube, fie

tä^t fidb fo menig mabrfagen mie bie gofnuft unferer ©e-
fdbidbte. Stßeg ®b^oretifiren barüber ift mügig. ©etbft menn
man ihre Vergangenheit forgfeßtigft prüft unb bie borfidbtigften

©dblüffe ang ihr giep — ein unberedbenbareg SBeltereignig,

ein überragenbeg ©enie, bag bie Keinen latente mie ©atefiiten

um fidb berfammelt, fann fommen unb aße V^opbegeiungen gu

©dbanben maißen. Um einen Vergtei(b aug einem benadbbqrten

®unftgebiet gu mähten: mer fönnte miffen, ba| im Sabre 1813
. Stidbarb SBagner geboren merben mürbe? Unb mag märe bag

heutige SJtufifbrama ohne ihn? Studb bie geiftreidbften unb
eifrigften Vemübungen, ben ®idbtern ben SBeg ing neue S^bt^-

bunbert ^u meifen, hotte idb barum für bergebtidbe Strbeit.

®ie eg bigtang ging, fo mirb eg audb ferner geben: gmifdben

©toff unb gorm, gmifdben SSirftiißfett unb Vbontafie, gmifdben

^ahrb^tt unb ©dbönbeit^ gmipen Steoßgmug unb S^^eatigmug
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tt)irb btc Sunft auf unb ab fd^aufelu. ©rflarrt bte fjorm,

tuirb bte ©d^önl^ett jur Süge, bie ^ß^antafte jum SBal^utt)i|,

ber Sbeali§mu§ ^ur ^^ra|e, bann tnirb immer tnieber ber

9f{nf nadö Statur laut merben, nnb folgt bte ®nnft ber SBtrf^

lid^feit jüaOifd^, glaubt fte, bte Sftatnr erfaßt ^n !^aben, menn
fte bie fi^mn^ige Oberftäd^e ber ^inge getrenli^ abtlatf^t,

bann toirb bie Uebertreibung nnb SJertennnng fie bon felbft

^nm Sbeal ^urüctfnbren. biefen beiben ^olen liegt

ba§ 9?eid^ ber Snnft. 3inr ein§ mirb niemafö ®aner itnb

©eltnng erlangen tonnen: ba§ ^Programm ber (Sparen be§

^peEeg, ba§ bh plumpe „9latnrali§mn§" berfnnbet. mag
bie S^eoretiter befd^öftigen nnb bie gro^e SJiaffe blenben: bie

fdbaffenben Zünftler, bereu 2Ber! e§ aEejeit mar nnb bleiben

mirb, an§ ber SüEe ber ©rfd^einnngen ba§ SBefentli^e jn

löfen nnb e§ §n einem neuen ©an^en, ^nm tnnftlerifd&en
@an§en ^n runben, merben e§ beläcpeln, nnb auf ben SeifaE

ber gefieberten Srititer, bie bie gemalten Trauben für mirflid^e

hielten, gern PerAtd^ten. ®ie menigen unter ipnen aber, bie

ft(^ bon ber falflhen Sehre beirren liefen, merben ihr über

tnr^ ober lang untren merben, nnb untren merben muffen.
®al erheif(ht bie Jlatnr ber ®nnft. Unb biefe notmenbige

SBanblnng PoEgieht ft(h unter ben Singen ber ©ehenben

f(hon ie^t.'"

SKa^cimilian ©d^mibt. ,

„Jtadb meiner SKeinnng ift bie ©ignatnr ber nädbften ßn-
fnnft ber bentfdben Sitteratnr ber SDilettanti^mng. SDie menigen
berufenen ©ihriftfteEer nnb ^idbter „Pon ®otte§ ©naben"
merben 3Kühe ^hre h^^borragenbe ©teEnng p be^

hanpten. gür flafftfthe Slrbeiten h<^l bie h^ftenbe 3^E nber==

hanpt menig SSerftänbnig mehr; ber äufnnftige Soben ber

Sitteratnr mnfe ba§ SSolt^tnm fein nnb er mirb e§ fein,

^nr ba§ ©dhte nnb SSolt^tümlich^ Xoixh fidb behaupten, ba§

SSoltgftüd mirb aEnberaE miebernm gn ©h^^^ fommen unb
bamit bie $oefie im SSoIfe mieber auf(eben mie pr 3^E
nnfere§ 3JJeifterfänger§ Pon Jlürnberg — ^an§ ©ad^g."

©rnft ©Eftein.

„SBa§ meine Slnfid^t über bie SSeiterentmiEelnng ber bent=

fd^en Sitteratnr betrifft, fo glaube idb, ba§ nn§ ber 9tnEfchlag

gegen bie ©jtraPagan^en mi^Perftehenber Statnraliften im

nä(hften Sahrhnnbert, tro^ ®arminigmn§ nnb ©lettri^ität, eine

franthafte litterarifihe 3örtfinnig!eit bringen mirb, ang ber fi(h

bann fpöter bie neue, felbftänbige nnb eigenartige Maffi^itätg-

©pod^e h^^^^^9^fi<^Eet. ®iefe 3‘^^lfw^^öfeE mirb ft(^ pm
9?atnrali§mng Perhalten mie bie ©ntfagnngg= Theorie $olftoi§

5U ben Orgien ber freien Siebe. S<h f^l^ i^öbei Poran§, bafe

fich bie $o(4ei ni(ht in bie S3eftrebnngen ber 5ftatnraliften efe

mifiht, ma§ leiber — (id^ fage „leiber" im gntereffe ber fdbrift==

fteEerif(hen greiheit, nicht an§ ©pmpathie für biefe e;ctremfte

?Ri(^tnng) — nidbt außer bem S3erei(he ber SJJöglidbteit liegt,

biefem gaE mürbe bie logifihe ©ntmiEelung nnfere§ ©(hrift-

tnm§ gehemmt merben, ma§ immer ein UnglüE bebentet.

®onrab Jeimann.
©rebo.

glttnbe, baß man in einer nii^t p fernen

bie @d)lagmorte beg 3^age§ „SbealigmnI", „5ftealilmn§",

„5ftatnraltömn§" n. f. m. nidbt mehr fennen, tanm mehr Pep

ftehen mirb. ®ie ©nttPiEelnng ber Sitteratnr mirb bahin

führen, baß bie fiheinbaren ©egenfä^e PoEftänbig p einer

höheren ©inheit anfgelöft merben. SJfan mirb realiftifch

fein, — ni(ht, um eine beftimmte 9tidE)tnng p Pertreten, einer

beftimmten ©d^nle anpgehören, fonbern än§ 9?atnrnotmenbig-

Mt, einfa(h, meil man fonft Mn ^id^ter märe, — aber man
mirb bie realiftifche gorm mit ibealem ©ehalt füEen, meil

bie Snnft niemals baS Seben felbft fein fann
,

fonbern

immer nur mehr ober meniger als baS Seben; — meniger,

menn fie nur ben photographifch^n Slbflatfdb beS SSirf^

li^en giebt, mehr, menn fie baS äSirfli(he mit inbiPibneEem

Seben erfüEt nnb babnrih über fidb felbft hit^au^hebt.

^ie Sitteratnr mirb aber auch bann nidbtS

©rößereS fihaffen fönnen
,

als bie SSergangenheit gefd^affen

hat; bie ©röften höß^^ gorbernngen längft erfüEt,

meld^e bie anffteEen merben.

©0 mirb ber tünftigen Sitteratnr nur bie Stnfgabe ^ufaEen,

ben ©eift ihrer 3eit p fpiegeln, fi(h Pon ihm erfüuen nnb"

bnrdhtränfen jn laffen; nur infomeit mirb eS immer mieber

eine neue Sitteratnr geben."

©erhcirb Pon Slml)ntor.

„®ie beutf(he Sitteratnr beS nächften Söh^'h^t^^ertS mirb

eine nationale fein, ober fie mirb fi(h febeS ©inflnffeS auf

;bie Straffen entf(hlagen müffen. ®ie nationale Sitteratnr mirb

meber realiftifdb; nod^ ibealiftifch, lieber natnraliftifdb , no<^

IromanEf^ fein; fie mirb aber Pon aEen biefen ©igenf(^aften

etmaS enthalten, benn eS mirb immer Sünftlertemperamente

geben, bie in ber einen ober anbern IRidbtnng bie nnentbehrr

lt(he 93ebingnng ißreS ©dbaffenS finben. ^iefe nationale

Sitteratnr mirb nur Pon 50fännern, Pon ganjen äßönnern,

ober anSnahmSmeife Pon einigen menigen ^engnngSträftigen

SKannmeibern erfd^affen merben; eine granenlitteratnr, Pon

nnb für grauen gefdbrtebett, mie fie bei nnS h^^l^ leiber inS

Srant fd^ießt, mirb feinen SeifaE mehr ßnben. SDie nationale

Sitteratnr mirb aber au(^ ein religiöfeS SKoment enthalten

müffen, um fidh baS $erj beS SSolfeS p geminnen; benn fe

mehr fidh baS bentfche SSolt ber tirdhlidhem

^onfeffionaliSmnS abmenben mirb, um fo meniger mirb eS

mahre Sleligiofität entbehren moEen* ®ie Sitteratnr ber

3n!unft mirb andh, mie febe ei^te Snnft, fo^ialreforma^^

torif^ mirfen; eS ift aber p hoffen, baß im nädhften S^h^-
hnnbert bie fo^ialiftifdhe SSemegnng bie SÜnberfchnhe Perfeeten

haben mirb; jene Starren nnb ®nben, bie mit ihren tölpefe

haften Utopien nnb Perbredherifi^en Delirien biefe SSemegnng

nur h^ntmen, merben enblidh bnrdtjfdhaut nnb ^um ©d^meigen

gebra(ht fein nnb ber p menfdhenmürbigen ^afeinSbebingnngen

gelangte nnb fidh gefe^mäßig gebahrenbe Pierte ©tanP mirb

ben anbern ©tänben ein tamerabfchaftlii^er Reifer fein, bie

pro^ige Uebermad^t beS Kapitals p breihen nnb
^

eblere

geiftige SUädhte pr §errfdhaft p bringen. S^ational,

religiös, fo^ialreformatorifdh

!

^aS mirb baS 3^^^^^

fein, in bem bie Sitteratnr ber fiegen mirb."

CE^eatei?: Ävlei
SSon

3Frft3 Jäautöner.

Sti ber ©c^ulfommiffion ge^t bie S3eratung barüber

raeiter, ob bie ©ogialbemofratie bur(| bie Ä($e oer=

nii^let werben lönne ober ni(^t. ®ort finb bie ultra»

montanen Äatljolifen unb bie ortljobojen ^ßroteftanten

ber Meinung, bie aufgeregte S'lenfd^i^eit würbe fid) wie»

ber beruhigen, wenn man bem SSolfe einftweiten wenigftenS

feine geifttge f^Jatfrung biEig gemad)t üätte. ®ie Herren

fud)en ber" ^Regierung bie Ueber§eugung aufäubrängen,

ber 3ßtar fei ba§ guJii^Qwent be§ ^IfroneS. ®a§ SSer»

büttnis ift gwar non feber umgefebrt gewefen, oon feber

bat ber ib^n ben 9lttar getragen unb ba§ ©cbwert ibn

gefdiübt, aber ber moberne Staat tä^t ficb fo gern ein»

reben, er braudbe bie ©tü^e ber S^ircbe. 3n 'SBirftid)»

feit ift ber Staat gang unb garnicbt in (Sefabr, fonbern

nur bie ^irdbe. Unb ber oierte Staub wirb felbft burdb

bie 3Serteurung feines täglidben ^rotS nicht fo febr ge»

reigt wie burcb SSerfudbe, fein JfenntniSbebürfitiS 'gn

unterbrüden. ®er beutf(^e Slrbeiter wiE beffer leben,

gewi^; aber mit noch beigerer Snbrunft ftrebt er nach

einem böbci’Ctt SilbungSgrabe. 3Ran lefe nur ben S^beo»

logen ®öbrc.
3Ber nidbt berufsmäßig Sogialgolitif treibt, wer bie

Sogialbemofraten uu^t mtnber ffeptif^ beurteilt als

anbere 5|ßarteien, wer in SSobnung unb äbnticben Singen
SourgeoiSgewobnbeiten bot, ber bürfte fonft nicht leubt

bie 3lnfdbauungen ber Slrbeiterfreife unb il)r 33ilbungS=
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fiebürfnis f)erfönlt(| fennen Ifrnen. Um bo§ ober gu

errreidben, giebt e§ ein bequeme^ 2)?itlel. 9Kou mirb

SKüglieb ber freien SSolföbübne, fiebt für fünfgig Pfennig
ollmonotlidb eine, intereffonte Sluffüi)rung unb beobodbtet

bie Slufnabme, menn mon mit feinem S'iocbbarn nicf)t

überbie§ in ouffiitn^reicbe ©efprödie oermitfelt werben

foEte.

®o§ ^ßubliium ber freien 3Soiföbübne beftebt gnm
größeren 2!eil ou§ Slrbeitern; unb weil üon biefen in

Berlin bie meiften ©ogiolbemofroien finb, fo wirb e§

»ol
,

ftimmen , bofe in biefem ^ublifum öietfocb fogioü

. bemofratif($e unb oermonte 2lnf(bonungen öorbonben

finb. , Sfcon ift ober foifif) beridbtet, wenn man in ben

Sluffübrnngen ber freien fßotfSbübne eine bewußte 8lgi=

tation fucbt. ®ofür ift bo§ 5^ublifnm, wie mir fdbemt,

gorni(bt gu hoben. milt fid) genau fo amüfiren, wie

ber SSruber Sourgeoig im ÜBallnerlbeater
; befto beffer,

wenn bie Unterbattung ouf J?often be§ SrnberS SBonr»

geoi§ mögliib ift; aber lieber amüfant unb infonfequent,

ol§ fonfequent unb langweilig. ,6o ift ba§ ^ublifnm
überatt. ®ie beiben groften ©rfolge ber freien 3SoIfö=

bübne waren bi§ber „J^abale unb Siebe" üon g^riebridb

öon ©dbiüer unb ®ogol§ „Üieoifor", bog eine wie bog

anbere ©atiren im ©inne eineg bürgerlidben Siberalig»

mug ;
bog eine wie bog anbere ohne jebe löegiebung

gur ^rbeiterfroge. Unb fo war ba gu beobocbten, wag
idb feit ©cbaffnng ber g’i’eien fßolfgbubue oft gu wieber=

boten ©elegenbeit botte: ba^ eg nicht gut ift, bag
Slrbeiterpubiifum in bie unftaren Kämpfe um eine neue

,

|)oetifcbe Secbnif gewaltfom büteingureiben , ba^ bie

Ölrbeiter mit fBergnügen anbören werben, wag bie beut=

.fdbe ®i(btung in ben'’ lebten bonbert Sohren öebenbigeg

:

b. b- .3)'ioberneg gefcbaffen bot. Sbi‘ Silbunggbebürfnig

,

befriebigen wollen oie Arbeiter in erfterSinie; fiefudbenä

biefe ^efriebigung in ber g^ortbilbuiiggfcbule, in ber gen

'

tung , unb am ©onntog 9Zad)mittag fo amüfont wie

möglidb im 5£l)eater. iliebenbei bemerft, in ber lUrcbe

fönhen fie eg ni$t fu(ben, fo lange bie ^irdbe einen (Segen»

fab bilbet gur SBiffenfcbaft.

®ag neuefte ©tun ber f^reien SSolfgbübue, bag '

moberne ©cbaufpiet „(Siggang" oon SJiaj §albe, bot

feinen reiiit großen (Sinbrutf gemacht, (äinmal riß eine

gewaltfame ©cßlußfgene beg Stfteg gu ftarfem SeifoE

fort, einige Sftote folgte
. ouf wißige Sorte beifällige

;

.^eiterfeit, aber olg bog ©tüif gu @hbe gefßielt war, ba
'

erflang nur bi'tnner Slpplaug. ($g gab Weber ben tofen»

ben Särm ber Segeifterung wie bei ©cßiEer, noch bag

energif^e ^önbeftotfcben ber banfbaren Slnerfennung,

'

bag mitunter beinahe SSegeifterung war. ®er „(Sig=

gang" würbe nicht gang oerftanben. Unb ba bie gu»

,

prer fühlten, baß bag gum ^eil bie ©dbulb beg ©icbterg

wor, baß fie fidh ibreg mangelnben fßerftänbniffeg wegen
ni^t gu fchämen brausten, fo blieben fie giemli^ fühl.

®ie f^i^eie Sühne mit ihren öftbetifdi^reoolutionären

gielen hotte ein ®rama wie ben „©iggang" auffübren

müffen ;
bie g'e'eie Solfgbübne foEte foldie Serfudie nidht

oft wieberlfolen.

5Der ©idhter ift ohne gweifel ein ftarfeg ©Talent,

©r bot ficb bltnblingg ber neuen ©dhule ongefdhloffen

unb fud)t anftott ^anblung ©timmung gu geben. Sn
nicbtg olg ©timmung löft fich f^abel üno &nbeng beg

©tütfeg auf. ©in weftbreußifdher ©utgbefißer ftebt oor

feinem Einin, er tötet fitfj felbfl unb bioterläßt feinem

menfdhenfreunblicben ©ohne bie Stufgobe, bog überfdhul»

bete (Sut gu hollen, wäbrenb bie Slrbeiter immer fcbwier

riger werben unb bie SepfelreguUrung bie Söhne üon
©taatgwegen erhöbt. ®er junge menfcbenfreunblpe
Sefißer pwonft brei Slfte lang gwifcben ber Siebe gu

ben rohen üerfoffenen Slrbeitern unb ber Pflicht beg

Sefißenben bw unb her. ®o fommt ©iSgong unb §ocb»

woffer unb oernidbtet oEeg. ®er junge iDienfdhenfreunb er»

trinft unb außer bem ®idhter weiß wohl fein iDlenfdh,

ob er nicht, wie fein. Soter, fich felbft gemorbet bot.

®ie Sfrbeiterfgeuen im ©tütf finb immer lebenbig

unb anftf)auli(b, in iljnen ift bie ©proche, weftffreußifcffe'r

©ioleft, oft oon ungewöbnlper J^raft. Sären biefe

Solfgfgenen gu einer fortf^reitenben .^anblung üerbun»

ben, ober wenigfteng öußerlicb. an eine burdificfftige

^anblung gefnüpft, fie böüen bem ®rama gu einer

großen Sirfung üerbelfen müffen. ©o ober oerpuffen bie

enifeffeiten Seibenfcffaften immer wieber in l^ontraftreben,

bxtrd) welche nicht einmol IKenfchen charaflerifirt werben,

fonbern nur Ißarteien, Sebenglagen, ©timmungen. ©in
unflarer ©hmboligmitg holt feine Silber nur feiten oug

bem Seben, febr böofig oug befannten Suchern. 3iicbt

olg ob ich bem Siebter eine obfiifftliebe Slnlebnung üor»

werfen woEte; bafür wäre fein (Sigentumgreebt gu

groß. Slber auf ©tfiritt unb Sritt w'irb mon an bie

Süiffer ber leßten gehn Sobre erinnert, auch nodh

an ©pielbogeng „©turmflut". Sonn on ©über»

manng „f^rau ©orge", an Solftofg „SJaebt ber

3=infternig", an §ouptmonng erfte ©tütfe. Sor oEem
aber bot ber Sitffter bie feffwä^eren Serfe Söfeng lieb

gewonnen unb beffen halb mbftifdhe 2lrt, feine Senbengen
burch ftereotbpe Sorte wie bureb Seitmotiüe feft gu

nogeln, wirb bctrdh ERoj ^albe noiff überboten.

0iomentlp ber junge ©utgbefi|er geigt ficb ^og
gonge ©tütf bütburd), eine problematifcbe Statur, feiner

Sage gewoebfen, greift niemalg bonbelnb ein unb
begnügt ficb :itit foldien Sbfenfdien Drafelfprüchen, bie

in feinem EKunbe gang befonberg an bie berüchtigten

Drafel ber ^pptbia erinnern. Senn bu über ben unb ben
gluß giebft, wirft bu ein großeg Eteicb gerftören. Sie @eift=

ltd)feit bot febon bamolg nicht oerraten, ob fie mit bem
großen Seich bag Soterlanb meine ober ein frembeg
Sanb. Such »^og ©tütf üon 3Kai' ^albe fann febr

üerfchieben gebeutet werben. 2Im Sotürlicbften wäre eg

wol, ben ©iggong für ein ©bmbot brobenber Umwäl»
gungen angufehen. Senn nun ober ber junge SSenfehen»

freuub offenbar bie ©timmung beg Siepterg augfpricht,

fo feffeint ber ©runbgebonfe' gu fein: ©g ift oEeg

umfonft, wir werben bag ^Proletariat niemalg gu SXbelg»

menfdien ergieben fönnen, ber ©iggong wirb bie

Semübungen wolmeinenber Sürger wie bie Segulirungg»
arbeiten ber Segierung fortreißen. ©o hätten wir eg

wieber einmol mit einem burchaug peffimiftif(ffen

gtrbeiterftütf gn tun, wie benn ouch auf ber g^reien

Solfgbübne Sbfeug ©atiren auf ben fSaffenüerftanb gur

Suffübrung gefommen finb. Sur baß $albeg ©ig=

gang in feinen Senbengen nid)t gang fo lept gu

erröten ift.

©in burd)oug peffimiftifebeg Slrbeiterftütf ift bag

©chaufpiel üonlSerbart^auptmann „SeSaber" (Sie
Seber).*) Sie Sialeftauggabe beg Serfeg liegt üor

unb eine faft bod)beutfd)e' Suggnbe wirb in ' biefen

Sogen erfdjeinen. Sroßbem eine Aufführung biefeg

fchwterigen Serfeg noä) für biefen Sinter gu erworten

ift, wirb eg üieEeiifft gut fein, einige Sorte üoraug
gu fdjitfen.

©erbart ^auptmann bot in ben wenigen Sohren
feineg ©effaffeng oE bag erworben, wag bem ©efinnungg»
genoffen Sffar §albe fehlt: SHarbeit , ©elbftänbigfeit

mib ernffhafter ^onfequeng. Son einfeitig tedinifcben

Serfuchen ber fonfequenten Saturoliften .^olg unb
©chlof ift ©erhört .^auptmann auggegangen unb bot

biefe neue f^orm mit jeglichem ©ebalte gn füEen gefuefft.

33evlin, Vertag 1892.
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9Jad)etitanbef er, unb mit waii^fenber 5?mift, beutfd^=

ruffifd^eS Sauernftüif, Sfftanb » Sbfenfd^en gomüien«
|aritmer .imb norbif(^=fran5 öiifd^e ©befonpfte in bie

tbm eigentümH(be ?^onn gebrocbt. ÄoEege ®ram|)ton

ift toieber ein nener unb ein glangenb gelungener 3Ser»

fudb, eine oöttig Mtbmäpge ©bwofterftubie. Sn bem
SBeberftücf U)or §au|)lmann eigentlicb f(bon baruber

binouSgetommen. Sie SBeber finb öoU §onbIung,

abficbtlidb aber giebt e§ für biefe ^anblung feine

beftimmten Sräger. 2)o§ SBeberelenb ift ber $etb.

®er erfie SSeber wirb mpbanbett, ber gweite bmigert,

ber brüte bfünbert bafür bo§ ^au§ be§ gabrifaiiten

unb ber öierte wirb gur ©träfe erfdboffen. ift bei

einem Manne wie §aubtmann fetbftuerftanblidb weber

llnfäbigfeit nodb fünftlerifcbe Süberli(bfeit, e§ ift wot=

bere^nete 8lbfi(|t. SBir folten auf ber 58übne lebeubig

uor un§ feben, wa§ bie neuefte SBiffenfdbaft lebrt: baß

nii^t einge'Iue biftöi'ifcbe gelben, fonbern bie uotf^wirt»

fAaftli(ben ^erbättniffe bie ©efdbidbte macben. ©ebr
richtig — unb ba^ bei ^rawaüen unb Eteuolutionen oft

bie Ünfcbulbigen erfi^offen werben, ba§ ift auch richtig.

S(| lann aber ben ©ebanfen ni^t lo§ werben, bah
pringipiener ^effimi§mu§ ebenfo fofett fein fann, wie

pringipieEer Optimismus. 2Benn in einem altmobifdhen

3SoIfSftüEe ber ©ute belohnt unb ber Söfewidbt beftraft

wirb, fo finben wir baS unwahr, unrealiftifch, arrangirt;

tdh fann mir nidht h«P«: wwn im testen 3ffte ber

„Seber" oor unfern Singen non ben ©olbaten fein anberer

erfdboffen wirb, alS gerabe ber ebelfte, gebulbigfte unb

gotteSfürchtigfte oon ben Söebern, fo ift baS ebenfalls

arrangirt. Ob baS ^ommanbo tgutet: Slugen rechts ober

Slugeü tinfS, borouf fommt eS für bie Itunft ni^t an;

ber fRatur entfpricht Weber ber eine ^lia noch ber

anbere. Unb ©erpart ^auptmann war bur(^ biefeS

Strrangement — baS Sort fäEt mir fchwer einer*

foldhen SSegabung gegenüber — gegwungen, im lebten

Slfte lauter neue ißerfonen auftreten gu laffen. Slatür»

ltdb, wenn fich in ber SSolfSmaffe oiete fol(^e gebutbige

unb gptteSfürchtige Seute befänben, fo üerliefe baS ©tücf

gang anberS. Unb nodb ®idfiter bebenfen.

&U(h bie ©efchidhtSfdhreibung fannte gelben, fo lange

©icpter ©efchidhte fchrieben.

®ie ©beii'ttfteriftif unb bie 23ehanblung ber ©pracEie

ift wieber einmal erften ElangeS. Man fönnte fein

SSort burdh ein mtbereS erfeben, wenn einmal gefagt

,

werben foEte, waS gefagt wirb. @in gefdhta(|teter

§unb unb ein üorgefübrteS ,g)unbeeffen forgt bafür, bab
man ben ^auptmann beS erften SSerfuchS ni(^t oergibt.

Sdb fürchte auch t>on biefer Urabheit, bab fie über ihr

giel bmauSfdjiebt. Slnftatt baS ©tenb ber SBeber nodb

ftürfer als baS Uebrige gu fchitbern, wirb bem Sefer

(unb wie gar erft bem Sufchauer?) beim §unbeffeifch

felber elenb. S<h fürdhte, bie ©renge ift ba wieber

überfdhritten. Slber barüber wirb man gewiffenhaft erft

nach einer öffentlichen Slufführun^ urteilen fönnen.

Sftelblatt beS ©tücfeS unb bie Ißerfonenoer^eichniffe

weifen wieber einige fleine ©cbruEen auf. ®te haben
aber mit bem iföefen ber ©ache nidhts gu tun unb

erweifen beinahe im kleinen, was baS ,,©(|aufpiel auS

ben Oiergiger Sabren" im ©ropn beweift, bafe wir in

©erhärt ^'auptmann einen ©icpter oon ungewöhnlicher

Ißerfönlichfeit befihen.

S)er 5ßerfaffer beS brüten ©tüfeS ift nidht ein Mann
ber neuen Söelt, aber er ift mit beiben f^üfeen in bie

neue ©dt)ute hmeingefprungen, um fich feinen ©rfolg her»

auSguholen, Unb e§ ift iptn in hohem ©rabe gelungen,
j

üohbem er eigentlich bodh nur auSging, ein ©dhaufpieler»

ftül gu
fehreiben.

„©chlimme ©aat" heifet ber ®itel. 2)er SSerfaffer

für Sitierotur. 0?r. 8

blieb anfangs unbefannt, unb §err Sarnau hanbhabte
mit feiner befannten Sirtuofität bie Slnonbmität wie ein

wirffameS SerfahftüE. fRidht weniger als brei Slnfpradben

bat §err Sarnap aus ber IRamenlofigfeit gegogen. ^m
Slbeub ber gweiten Slufführung warS; ber ©rfolg wudps
immer lauter heran unb nadp bem britten Slfte würben
bie ©arfteEer ftürmifch gerufen, brei» ober oiermat.

©nblidb oerftummt ber SeifaE, ba lugen beim lepten

^änbeflatfdhen einige OrbenSbänber beS $errn Sarnap
bui'fh bie Houliffentür. Steuer ^eroorruf uub §err
Sarnap teilt mit ©rgriffenpeit unb pbüologtfdher Slfribie

bie S^atfadpe mit, ba^ ber Stutor Otto Sifcher poifeo,

wieber ein Sau = Sifdber. Stm 14. g^ebruar 1892 pat

fidp Otto Sifeper bemoSfirt, um 4 Upr Stoepmittag burdp

einen Etohrpoftbrief.

aSäre §err Sornap womöglich nodp flüger als er

ift, fo hätte er mit ber freubigen Mitteilung nodp einen

^ft gewartet. Staep bem ©thtup beS ©tücfs wäre eine

fotdpe fleine Slufmunterung nötiger gewefen, als nadp

bem lebenbigen britten Elfte, ©enn baS mup gleich 9®’

fagt werben, ohne EtüEfidpt auf bie Ortpograppie beS

SlutornamenS, bafe ber Serfaffer oon „©dplimme ©oat"
fiep als ein gang peroorragenbeS Süpnentalent eingefübrt

pot. Stamentliip bie erfte ^ätfte enthält ©genen unb
gelungene SSorte, beren fiep unfere aEererften Talente

gang unb gar nidpt gu fepämen hätten, ©ie ^anbtung
wirb gang tpeatralifdp unb nadp bem SebürfniS ber

Slftfcplüffe weiter geführt, ift aber in iprer Slrt gut er»

funben unb pält xtnS fo lange in ©pannung, olS wir
bie fcpablonenpafte äöfung nidpt gu nape peranfommen
fepen. Sebenftieper ftept eS um bie ©praepe beS ©tüES.
Mitunter finb bem Serliner ©ialeft feine gepeimften

geinpeiten abgetaufdpt unb bann giebt eS ©öne 'oon gang

föftli^em EiealiSmuS; oiel häufiger aber ift biefer felbe

©ialeft nur für bie Süpnenwirfung müpfam gitfammen»

gefudpt. ©ie eblen §ergen aber, bte fi(p auf pocpbeutfdp

auSfepütten, tun baS oielfacp mit aEgu großen EBorten.

©abei war bie Stbfidpt beS SerfafferS opne Sweifet
eine oortrefflicpe. Sewuft ober unbewuft woEte er für
Serlin baS tun, was Slngengruber für S5ien getan pat:

er woEte enblidp baS Sertiner SolfSftütf auf bie ^oefte

fteEeu. ©a ipm aber ©ubermannS ©pre bamit guoor»

gefommen ift, fo gept Otto Sifdper auch pier nidpt ftotg

oorüber, fonbern nimmt mit, waS er oeS MitnepmenS
für wert pält.

Eßir lernen am genaueren ein wiberwärtigeS alteS

Eöeib fennen, baS fiep für eine gute Mutter pält. ©ie
peipt ^artwig unb pat auS iprem ©opn EBolfgang, ber

ein tücptiger ©dploffer war, einen oerlumpten „gabrifan»

ten" gemaipt, aus bem jüngeren, bem Sruno, einen

3ei(pner, einen braudpbaren ^lunftpanbwerfer, ber fiep für

einen genialen Maler pält. Slatürlicp pat grau ^artwig
uoep eine angenommene ©odpter, bie Marta peift, aEe

5?noten fdpürgt unb löft, unb oon beren Soune eS ab»

pängt, ob boS ©tütf eine ©ragöbie ober eine ^omöbie
peipen foE. Siiept oon iprem ©parafter pängen ipre

^anblungen ab, fonbern oon ipren Saunen; unb im
©runbe pat fie audp Saunen nidpt, fonbern fie pot nur
bie Slufgabe, iebeSmal baS ünwaprfdpeinlidpfte gu tun,

fobalb ber Snfpigient baS 3etdpen gum gaEen beS Sor»
pangS gegeben pat. Spre gröfte ©at, bte auep fepr oiel

SeifaE'fanb, ift eine improoifirte Verlobung mit einem
ungeliebten Menfdpen, bloS um burdp bie' gefepriebene

SerlobungSangeige einem reiepen alten ^unft» unb Siatur»

freunb, ber fie öerfolgt unb lanciren mödpte, gu fagen,

fie fei ein anftänbigeS Mäbdpen. ©er ölte ©on Suan
unb ©atententbeefer pot nämlidp bem Sruno für ein

elenbeS Silb, in weldpem er aber ben ^opf MartoS er*

fannt pat, einige ©aufenbe gaplen laffen unb eröffnet



9lr. 8 ®as SJlagajm tSr Sitteratitr,

ber gatttilie 9Korta§ auc^ fonft einen unbegrengten

^rebit. SÄarta aber liebt Söruno nnb »erlebt [id^

barum, wie gefagt, mit §errn S8a(^mann. Unb biefe

überrafd^enbe Söenbung führt, wie fie richtig »orau§=

gefehen t)»t, einen noc^ überrafdhenberen brüten 3lftf(^lufe

herbei. S)er alte iOiäbdhenidger ift nicht gang uneigen»

nühig unb gieht feinen ^rebit gurüct. 58runo will feine

@hre retten unb bem J^unftfreunb wenigften§ fein @elb

gurütfgeben. ®a§ hut aber 33ruber SBolfgang ingwifdh^n

geflöhten, unb ber SSorhong fällt unter einem neuartigen

ÜRutterfluc^. 93runo »erfludiit feine SJiutter in aüen 3fte»

giftern. Studh hr^>t er babei gum ©dhtage au§. Sw
lebten Slfte erfchiefet fidh SBolfgang, 33runo tritt befcheibeu

in ben ®ienft be§ ^unfthanbwerfö, erhält bafür fofort

eine gro^e golbene SRebaiEe, unb ^err 33achmann, ber

nur gefpafet hut, fegnet feine löraut unb bereu ^Bräutigam.

ift nid)t meine ©dhulb, wenn bie ^ ber

SBieberergähtnng fo ungereimt flingt. ift wirfli^

blo§ eine Xheaterfabel; auf ber 93ühne aber werben bie

fühnen Uebergänge lei($t ertragen unb bie herbei»

gefi^lehhten ©jenen ftnb in ber $at oft »on patfeitber

toft. ®a§ eben begeugt am fidherften bie grofee 33e»

gabung be§ SSerfofferg, bafe er bie Sßirfung ber S^heater»

»erfheftioe »oraug gu berechnen wu^te unb bag Unmög»
lidhe wenigfteng für furge geit gtanbhoft machte. 3Sor

ben Otampen giebt eg nidht fo leicht unwahrfcheinliche

§anblungen, fo lange bie huubelnbeu EKenft^en glaub»

haft finb. Unb Otto 3Sifdher h^t nicht nur lebenbige

älfenfdhenthhen gefchaffen, fonbern biefelben Seute, welche

für gewöhnlich gong unfifhehötöQrftI hö^rbetn, mit ben

feinften hfhdhologifchen Qügen ouggeftattet. SBeit günfti»

ger liegt bie Etef^nung nodh bei einer Eiebenhanblung,

bei bem SSerhältnig gwifdhen SSolfgang unb feiner f^rou.

Sludh hier ift freilich bag ©dhaufhielerftücf gu erfennen,

Anlehnung an ©genen »on bewährter Söirffamfeit, fraffe

©egenfä^e unb fogar im lebten Sohrgehut beg neun»

gehnten Sahrhunbertg, im 64ften Suhr' uach ber Geburt

§enrif Sbfeng, im brüten Söhre ber f^reien 33ühne —
eine ^ordhfgene. Unb bodh ift biefe Strbeiterfrau eine

»orgügliche f^igur, meinetwegen eine fKifchnng »on Eiora

unb grou Ellwing, aber eine gute SEifdhung. ®er Stugen»

bli(f, ba bag gebrüdfte SBeib', bog big bahin nic^t gu

fpre^en wogte, bie ©ewi^eit erhält, ihr SÄonn fei ein

Sumh, ba eg nun logbrii^t nnb ber alten ^artwig bie

Söahrheit fagt, ift einfach h^rei^enb, unb Eiufcha Su^e
ift in biefer Etolle fehengwerl.

„©(glimme ©aat" giebtoor, eine ähnliche 3)ioral gu

haben wie Slngengruberg „ESierteg @ebot". ®ie (Sltern

müffen audh bono(^ fein, wenn man fie ehren foE, fagt

Slngengruber; unb bei ihm geht ber »erlorene ©ohn un»

erbittli(^ gu feiner $inri^tung, ohne bie fdhlechten (gltern

wiebergufehen. ©r fpridht feine großen Söorte, aber man
fieht ihn fidh aufbäumen gegen bog alte ®efeh, unb ber

3uhörer geht erfi^üttert nam §anfe. SBei Otto ESifdher

wirb »iehoerftudht in auffteigenber unb abfteigenber Sinie.

®a aber bie gleii^e ©rgiehung aug bem einen ©ohne
einen ^oEunfen, oug bem onbern nur einen menfdhltü)

fdhwadhen, aber im ©runbe waiferen Zünftler gemacht

hat, unb bie SSerlobung bodh fdhliehli^ bie §au|itfadhe

ift, fo bürfte „©dhlimme ©aat" nur mit Unrecht alg ein

gefährlidheg ©tüE »erfdhrieen werben. Sn einer 33e»

giehung ift eg um feiner Senbeng wiEen fogor redht

intereffant. Eöährenb nämlidh felbft im föntgl. ©dhau»

fhielhaufe fogialiftifdhe 33eftrebungen, mit bem nötigen

gueferwaffer »erbünnt, beg fom'menbeg S^ageg fid^ er»

freuen, fehen wir im ^Berliner ^h^ater öfter bie ®i(^ter

gu Sorte fommen, welche entfdhiebene Slntifogialiften

finb. ©iegmal ging ber ^oEunfe Solfgong mit einem
roten ©htipS burch bag ©tücf, bag »on ber g^reien

ESolfgbühne fdhwerlich gur 3lufführung angenommen
worben wäre.

©0 einer EJfofoifarbeit gegenüber ift eg fdhwer gu
einem ©nburteil gu gelangen. Otto 5Bifiher hot ©eftalten

unb ©prache na^ Uräften ber mobernen ©dhule ent»

lehnt, er hot bie ^anblung nodh ^rm fünfter ber beften

oarifer SSorftabtftücfe guredhtgegimmert, unb beibeg ift

hm im wefentlichen gelungen. Edun foEte eg fdheinen,

bah rr fidh fonodh auf bem Sege befinbet, ber niiht weit

»on bem richtigen Sege gum obliegt: leibenfehaft»

lidje §anblung in einer mobernen realiftifdhen ©pra^e.
Unb bennodh fteht eine SKauer gwifihen unferem Qkk
unb einem fo guten ©tücfe wie „©chlimme ©oat". ®ag
Siel ift, bie beften guhörer aufg tieffte gu ergreifen,

unb Otto ESifdher woEte bodh ^^ur fponnen unb
amüfiren. — —

Edodh ein Sort über bag neue SEauernftücf, bog bie

mündhener ESolfgfdhaufpieler ung gebradht hoben. ®er
©dhaufpieler Slmonb 5?olbe hot biefen fogenannten
©dhwanf feinen HoEegen auf ben Seib gefchrieben unb
bie ©odhe auf ben Edomen ber „Edothelfer" getauft.

®ag ©tücf hot gefallen unb ift wirftidh garnidht übet,

©twag ©dhöndhen, etwog ©dhuhplattler, fehr »iet §of»
pauer unb einige Sobler, bagu eine toEe S^erwitflung,

oftueEe Si^e unb bag mnfterhafte ©nfemble biefer

Gruppe. $errn ifotbe ift gu gratuliren.

©iefer Edame ift mir »or etwa fünfgehn Sohren gum
erften male begegnet unb bann ni^t wieber big gum
„Edothetfer". ©amalg würbe im »erfloffenen Sdational»

theater ber gweite ®eil beg f^auft aufgeführt, unb §err
Jfolbe (idh h»ff£ ,widh nicht gu irren) fprach bie woEau»
tenbften SSerfe, bie je in beutfdher ©praohe geformt worben
finb, er fprach bie EtoEe beg Spneeug:

„§arrenb auf be§ 3Worgeu§ Sßonne
Deftlic^ ff)äbenb ipren Sauf,
@ing auf eiuuiat mir bie ©oune
SBuuberbar im ©üben auf .

.

®og Edationaltheater ift abgebrannt. ®er unoer»

geffene Spneeug aber ging piu unb feprieb eine berliner

^offe im oberbaprifdhem ©ialeft. EJdoifäferihen pege.
®ag Edationaltheater ift abgebrannt.

©in Sintermärdhen.
SSon

l^ecmann a^ubermami.

(®ritfe gortfe^ung.)

V.

_

Swmer rafdher wirb ber f^lügelfdhtog ber 3eit. —
födein Eltern »ermag nidpt mepr ipm gleidpen ©Aritt gu
halten.

Slug gebanlenlofem ©eniehen ift längft ein ßampf
auf Seben unb ®ob geworben.

Unb ich öiu ber Sefiegte! —
®en roubfropen SDdut, ben lacpenben 2!roh pat mir

bie Edot hinweggenommen; fiedpenben Seib unb flugmübe
©eele pat fie gebracht. — — — — — — - —

©g gept ouf fEditternadpt. — 2!rüber brennt bie
bunftige öampe, unb braupen auf ben ©traßen beginnt
eg ftiE gu werben. — Edur »on geit gu geit fnirfipt
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unb fretfd)t ber ©dfinee unter ben eitenben S'üBcii

frierenben <ö|)ätltng§. — ©er ©d)ein ber (SnSlaternen

iacjert auf ben eingefrorenen al» ronre ein

gelbes ©ud) öon flimmernber ©eibe borüber gebreitet. —
3m giuimer t)errfd)t eine bmnpfe §i^e, metdie mir

ben ^öf)f benimmt unb mitten, im gröftetn ben ©dfweife
QuS ben fßoren jogt. —

3(| ^abe gur 3^ai|t nodf) einmal tfeigen taffen, benn
mid) fror.

9Bann friert mii^ nic|t!

„@d)one bid)," ^at mein f^i-'eitnb, ber Strgt, gefagt.

„®u I)aft bidf gu ©djanben gearbeitet — bu mußt rüt)eri."

„fRußen, rutfen" fidiert e§ fpöttifd) auS allen Sßinfeln,

mäbrenb ringS bie 3lrbeit fiel) auftürmt unb mid) gu er»

ftiden brof)t unter ißren Saften.

„©cßaffen! ©diaffen!" ßallt e§ auS bem 3unern
roieber, mie bie ©timme eines

toten @fel an feine ^fticf)t gemalmt.
©aS Ißabier ift gurectitgerüdt. lieber ißm brütenb

Ifab id^ ©tunben oerbrad)t, bod) eS ift leer geblieben.

©in füßlidf) übelrie(^enber ©ampf, ber mir itu»

oerfd)ämt in bie Slafe fteigt, läßt mid) emporfat)ren. —
©a ftelft bie Jlanne "mit $oHunbertl)ee, bie meine

Iföirtin üor bem ©d^lafengeßn ßereingebraept Ifat.
—

©ie gute ©eele!

„©er ÜRenfdf muß ieproißen," ßat (ie gefagt, „benn
wenn ber DJienfd) in ©d)weiß gerät, boim gepn
alle böfe .Rumoren auS bem SRenfofen raus unb eS

fommt ber gefunbe ©aft wieber gum ©reiben, bis er

ben gangen fDceiifcpen auSfuttt."

Ünb habet ßat fie fid) bie fettigen Sippen gewifebt,

benn fie liebt eS, gum Slbenbfegen nod) ein ©tüd
©d)Wargbrot mit ©änfefepmatg gu effen.

Unwirfd) rüd id) baS Hänncpen gur ©eite, aber ber

graugrüne ©ampf wirbelt mir nur noep biepter um bie

iRafe. ©eine SBolfen nepmen feltfame f^ormen an, bie

fiep gufammenbalten unb burdpeinanber quirlen wie

Ißpantome über einem ^epenfeffel. —
Unb aUgemadp bilbet fidf eine SRenfcpengeftalt, erft

nebelpaft unb oerworren, bann enger unb fefter gufammen»
fließenb. -

©rau, grau, grau! — ,-©in alles SBeib! — ©o fdfeint

es, benn fie fcpleimt an einer Sliüde. ©od) ipr ©efidft

oerpünt ein ©dpleier, ber, wie gwei gufammengefaltete

i^tebermauSflügel, über bie 3trme pin gur ©rbe nieberfinft.

3dp fange gu lacpen an, benn ©eifter paben fcpou

lange aufgeport mir IRefpeft einguftößen.

etwa audp ©pea, bu tiebtidpeS Sßefen?"

frag iip.

„3<p peiße ©pea," erwidert fie mit einer müben,
wei(pen, ein wenig peiferen ©timme. ©er liebfofenbe

©ipimmer üon mattblauem ©amt, ber fdfleidfenbe

©uft üon welfenber Siefebo liegt in biefer ©timme, unb
baS .^erg wirb mir weit babei. — Stber icp will mid)

uiept betölpeln taffen, am wenigften burep fotep ein ©eifter»

geßnbel, baS fd bo(^ nur franfpafte SluSgeburt beS eigenen

wirren HopfeS ift.

,,©S fcpeinl, bie 3apre paben biep niept gu beinern

SSorteil üeränbert, potbe ©pea", fag icp ttnb weife pöpnifcp

auf bie ^rüde.

„SReine g'tügel finb gerbroipen, unb idp bin etnge»

feprumpft wie bu", erwidert fte.

3d) ladpe taut auf .

.

„9llfo darauf fommt deine werte

©rfepeinung perauS: ©piegelbitb meines 3d) — ®eift ge»

wordener jiutn — ber Sauf meiner Sbeen, fpmbotifdp üer»

bieptet. lernte baS,. fenne baS! Seber pirnlofe S3eip=

nad)tSpoet mndjts ebenfo. — ©u mußt mir reigüoller

fommen, ©pea, polber ©eift beS §oEunbertpeeS. Slbieu!

SReiue iß äit foft bar, um fie mit SlEegorien gu üer»

tröbetn."

„2BaS paft bu fo widptigeS gu tun?" fragt fie, unb

mir ift, als fäp icp gwifd)en ben g^alten beS ©cpleierS baS

Senepten eines SlitgenpaarS, ob lacpenb, ob grnmüoE, icp

weiß eS niept. —
„SBenn niepts anderes, gu fterben," erwibre icp unb

füple mit garende, wie in ben SBorten mein ©rop fi^ ftäplt.

„Und baS f^eint dir fo fepr wieptig?"

„©inigermaßen."

„f^ür doen?"

„f^ür mid), bädpt icp — wenn für niemand fonft."

„Und deine ©läubigerin — bie SBelt?"

D, baS pat gefeplt! „©ie SSelt — ja fo, bie $5ett.

— 2SaS wär id) ber wob fcpitlbig?"

,,
Siebe

„Siebe — biefer ©irne? — SBofür? — ©aß fie mir

f^eucr ans ben 9tbern fog unb ©ift dafür pineingoß?

©iep mid) an, wie icp bafipe, gefipeitert niib gerbroepen,

ein ©piel jeder SBeBe — baS pat bie 2Selt auS mir ge»

maept." —
,,©aS paft bu felbft auS dir gemaept ... bie SBelt ift

an bid) perangetreten alS lädielnbe f^üpreriji . . . SRit

leifem f^diger berüprte fie deine 3lcpfet unb flüfterte: „©.u

bie 2lugen auf unb folge mir". Stber du warft flörrifcp

— bu gingft deine eigenen 2Bege in bunfeln einfamen

©cplucpten, wo baS lacpenbe Hompfgeflirr, baS auS ber

<§öpe pernieberpallt, gu mißlönigem ©roEen umfeplägt.

Älug unb froplicp follteft bu werben— dumpf unb traurig

bift bu geworben."

„©id — unb wenn iepS wurde, baS ©rab wirb miep

baüon erlöfen."

„i^rüfe bid) genau!"

„2SaS brauept e» erft ber Prüfung? — ©aS Seben

pat miep (apm gcfcplagen . . . 2ßaS eS an Suft gu bieten

pat, wandelt fid) mir in Clual . . . SoSgelöft bin icp oon

aEem, waS mit woligen 33anben ein 3Renfd)cnperg an

feineSgleicpen fettet . . . ^aß faim idj nidpt ücrtragen,

unb Siebe auep nid)t . .
.
3cp gittre üor taufenb ©efapren,

bie niemotS da gewefen finb unb niemals da fein werben. —
©er ©troppQlm ift mir gur Älippe geworben, üor der

mein fbiiß eri'tarrt, an der meine ©lieber pinfinfenb ger»

fepeEen . . . Und baS fd)limmfie üon aEem: ERein 2luge

(iept cS flor, baß eS ein ©troppalm ift, üor bem meine

Ifraft fid) im ©taube windet

.

. . ©u bift gur reipten 3fd
gefommen, ©pea! 3u ben galten deines £leibeS wirb

iüol ein Ißülüercpen gu pnben fein, baS miep raf(p pinüber»

fördert."

Und wieder fep id) eS leud)tcn pinter bem bidpien

©d)leier — ein läcpeinbcr ©ruß anS einem fernen Sande,

in bem nod) immer bie ©onne fepeint. — Und baS §erg
wiE mir auffpringen bei biefem Sencl)ten. 2lber icp be»

)cwinge miep unb ftarre ipr ouep ferner mit üerbiffenem

©rope ins ©efiept.

„©er ifsüloercpcn braud)tS nid)t," jagt fie und erpebt

die recpie .^aub. ©oldj eine .^anb fap icp noep nie . .

.

Hnod)en(oS fd)eint fie, auS 33lumenbläiiern geformt. —
SSerunftaltet föiinte fie fein, üon Äranfpeit gedörrt unb

aufgetrieben, wäre fie niept fo gart, fo liiptburcpfloffen, fo

litienpaft. — ©ine unenblicpe ©epnfudpt padft miep nadp

biefer armen, franfen ,§anb. 3cp wiE miep nieberflürgen

üor ipr unb fie anbetenb an meine Sippen brüdfen, da

legt fie fid) fdpon auf meinen ©d)eitel. SeiS unb füpl

wie eine ©d)neeflode rupt fie auf ipm, aber fcpwerer und
fcpwerer wirb fie mit jedem Slugenblid, gu fBergeSlaften

fcpwiEt ipr ©rudf, niept länger oermag icp ipm ftanb gu

patten icp finfe .... finfe .... bie ©rbe öffnet

fidp,. f^infter wirb eS üo'r meinen Singen
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ic§ wieber §u mir fomme, finb id) micf) non
tieffter 9?act)t umgeben in einem ®ette liegenb. —

„SSieber einer beiner bummen !Eränme," fag ic^

mir unb will naci^ ber ©treic^^olgfd^ac^tel loflen, bie auf
bem 9?ae^tti)d) fieijt, um gnjeben mieöiel Ufjr e§ ift.

—

^

3l6er l^art fdflägt meine §onb gegen ein ®rett, bo§ bid}t

an meiner <Sd)utter fc^rag in bie $öfie ftrebt. —
tafte weiter unb finbe, bn§ mein Säger üon einem 93retter=

mantel eng umgeben ift, fo eng, ba§ ii^ ben faum
wenige goU ifod) erljeben faran o^ne bagegen gu ftofeen.

„©oEteft bu bo(^ om ®nbe begraben fein?" frag

i^ mid). „®ann wäre fa bein SBnnfct) prompt in @r=

füEung gegangen." —
@in frifcber, fanft |)ricfelnber SSiumenbnft, wie ge=

mifd)t bon .geibet'raut unb 3lofen, bringt mir in bie

fEafe. —
„3tt)a," fag ic^ mir, „ba§ finb- bie ©rabfränge.

fKan i^at bir öeine SieblingSbtumen au§gefud)t. ®a§
war mal pbfc^ bon ben Seuten." — Uno wie id^ ben

IJofif ein wenig brelje,^ fdimiegen fi(^ 351ütenfelci^e weicfi

nnb'fnlfl an meine SBange. —
„Unter 9iofen bift bn begraben," fag id) mit einem

Woligen ©eufger, „wie bn e§ bir immer. gewünfcf)t I)oft;"

fobann taft i(^ borfid^tig nod) meiner ©ruft, um gu fel]u,

wag für ©penben man mir anfg .^erg gelegt l)at; Peine
f^inger fto^en an t)arte, fd|arfe ©lätterfanten.

„3Ba§ ift bag?" frag ic^ berwunbert unb bann

fang i(^ t)eE gn lachen an; idj l)abe einen Sorbeerfrang

erfannt, ber mit feinem rauf)en, I)oIgigen ©lattgewinbe

gwifdfien meinen Seib unb ben ©argbecfel gefire^t ift.
-

„9tun 'f}aft bu fa dEeg, wonact) bein §erg fo innig

berlangte, bu S^arr beiner @f)rfud)t," ruf id) mir git,

unb eine großartige Sxonie bemäd)tigt fiep meiner. —
Unb bann ftreef ii^ meine ©eine aug, big bie ^b=

fä^e bie untere ©argfante berühren, neftle mein @efid)t

in bie ©turnen ßinein unb gebenfe mid) meineg großen

f^riebeng nad) Kräften gu erfreuen, ©on Stngft ober

©eftommenl)eit fpür ict) nidpt bdg minbefte, benn ict)

weiß ja, baß bie Suft gum 3ltmen mir niemalg fel)len

wirb, weil ic^ fie uberpaupt nii^t meßr brauebe, weil

i(p tot bin, orbentlid) unb recptfdpaffen tot. ©ie^tg bleibt

mir mepr gu tun, atg frieblicp uub gemaep ing llnbe»

wufte pinübergufließeu unb beu dumpfen ilraiim beg

3lEg über mi(^ binraufepen gu laffeu in aEe ©toigfeit.

— Unb biefer ©ebanfe giebt mir ein @lüdggefül)i, fo

unenbtid) unb olimädptig, baß iep glaube aEeg ©rfepaffene

mit meiner ©etigt'eit umfangen gu fönnen. —
„©Ute ©ad)t, ipr liebeu beveinftigen Pitmenfepen,"

fag ii^ unb bvep miep oeradptunggooE auf bie andere

©eite, „ipr fönnt mir aEe gewogen bleiben." —
Und bann befcpließ iep, gang mäugdpenftiE gu

liegen unb gu oerfuepen, ob idp nieptg für meine

©(pabenfreube tun tann, indem icp porepe, wie’g oben

auf biefer jämmerlicpen ©rbe gugept. —
3lnfangg pör id) nid)tg wie ein bumpfeg ©raufen;

bodp bag fann audp oon bem ©ntnbwaffer fotnmen,

fag icp mir, bag pier irgendwo in ber ^ddpbarfepaft

bürdp bag ©rbreidp guiEt.
'

3Iber nein, oon oben perab

bringt ber Saut gu mir, unb oon 5^ Seil tönt ein

fftaffeln unb ©eitfepen bagwifdpen, wie wenn man ©rbfen
über einem ©ieb augfebüttet.

„©atürlidp ift da wieder ein ^unbewetter!" fag idp,

indem icp mir ftiEoergnügt die §änbe reibe, wobei i^
freilidp mit ben ©Eenbogen au bie ©argfante ftoße.

„©twag geräumiger pätte man mir biefeg Suftpaug

wot bauen fönnen," fag icp mir; aber bann fäEt mir
ein, baß id) atg ein rec^tfi^affener Soter miep überpaupt

nii^t gu rüpren pabe, wenn' idp meinem neuen ©tanbe
feine Unepre madpen wiE.

Slber fofort empört fidp mein Dppofitionggeift gegen

biefe Swtnutung.
„3iu ©rabe giebt eg feinen ©lanb unb feine ©taubeg»

oorurtetle," ruf icp, „im ©rabe finb aEe gleich, poi^ unb
niedrig, arm unb reid) unb bie Sumperi beg ©ettlerg,

meine §erren, paben pier genau benfelben 2Bert wie ber

^urpurmantet, ber fiep um ^öuiggfdpultern fcplingt. —
©etbft ber Sorber, meine .^erren, gilt pier nidpt mepr atg

©upmegfrone, niept nur’ 2lugerwäptten wirb er gu

teil — —

"

Sep ftod'e, denn meine fähiger paben eine an bem
prange pängenbe feibene ©cpleife entbeeft, auf ber fid}er»

liep eine f^meicpelpafte ^nfdprift mit ©olbleitern ge»

f(|)rieben ftept. — „©treicppolgcpen per" wiE icp rufen, da

fäEt mir ein, baß eg im ©rabe oerboten ift, Si^t on»

gugünben, ober oietmepr, wag noep fcplimmer, baß eg bem
©egriffe eineg ©rabeg nidpt entfpri^t, oon Sidpteru erpeEt

gu'fein. — SlZißgeftimmt fopr id) fort:

„üUept §tngkwäpiten nur wirb ber Sorber gu teil,

fogte i^, meine Herren, aber icp muß miep reftißgiren:

find wir Soten niept fepon oon oornperein Stugerwäplte,

gegenüber ber etenbeii ©lebg ber Sebenben? 3ft bie oor»

nepme 9lupe, in ber wir ung pier beßnben, niept ein un»

trüglidfeg EEerfmat waprer Slriftofrotie? Und der Sioten»

lorber, meine .g)errcn, mir bedeutet er ebenfooiel — i^
bin ftotg darauf eg fogen gu fönnen — ebenfooiel wie

ein Jföniggbiabem."

3d) piett inne, denn icp durfte on biefer wirfungg»

ooEen ©teile mit 3iecpt begeifterten ©eifoE erwarten; da

aber aEeg ftill blieb, begann icp miep wieder auf miep

felber gu befimten, wie auep darauf, baß meine fepönften

9iebeu pier opne ©ublifnm bleiben würben.

„lleberpaupt oereint eg fidp fcple)pt mit bem ©egriffe

eineg. iEoten 3feben gn palten,"
. fag i(p gu mir; aber fo»

fort beginne icp anep wieder mir Dppofition gu moepen.

„IBcgriff? äSag ift ©egriff? ©5og gepn mi(p pier

©egriffe on? Sd) bin tot, id) pabe bag pettige 3leil)t er»

worben, mitp on feinen ©egriff mepr gu fepren. ©enn
fo eiu elenbeg Sobioibuum oon einem lebenden ERenfdpen

bag ©rob nidit anberg atg bunfel — unb ben Soten
ni^t anberg atg fliimm oorguftetlen oermog, fo ift bog

feine ©aepe — idp brauepe miep waprlidp niept borum gu
fümmern."

atc'eine polten derweilen an ber feibenen

©cpleife perumgefrapt, um gn füplen, ob fiep aug ben

fcpwaipen ltnebeid)citen ber ©otbpreffung niept oieEeiept

die Storni ber Seltern und ber ©inn ber gangen Sufeprift

erfennen ließe, unb da meine ©emüpungen erfolglog ge»

blieben waren, fnpr icp eutrüftet fort:

„Um oor alten ©ingen aber ouf ben ©egriff oon ber

©unfelpeit beg ©rabeg gurinfgnfommen, fo frag icp jeden

einfidptigen unb faepoerftanbigen toten ätfonn: Sorum ift

eg nötig, baß ©räber bunfel feien? — können wir

©oten nid)t oietmepr oon einem Sritolter, welcpeg in ber

©eleucptunggfrage fo enorme S’OVtfdjritte matpt, welcpeg

niept allein ©agleitungen anlegte unb bie obtigatorifepe

©traßenbelemptung einfüprte, fonbern nunmepr auep burdp

bie ©rfinbnng beg eleftrifdpe:: Siepteg in ben ©taub gefept

ift, ben fleiniten 'Binfel biefeg ©rbenrunbeg bei geringem

Sfoftenaufwanb mit Siagegpefle gu oerfepen, fönnen wir

oon biefem' S'^ilolter, meine Herren, nid)t oerlongen, baß
eg and) ber ©unfelpeit ber ©räber cnblicp ein ©nbe madpe?
©poji bie gang gewöpnlicpfte Pietät müßte bie Sebenben

bngu oerantaffen. Slber wonn pätte ein Sebenber je

5ßietät gefnptt? — Stbtropen müffen wir ipnett, wog gu

einem tobegioürbigen ©afein oonnöten ift! — 3Jieine

Herren, id) fcpließe mit ben lepten, ober foE icp fogen mit
ben erften ÜBorten nnfereg großen ©oetpe, beffen ©ening
mit ber ipm eigentümticpeii ©ioinntionggabe ben unwür
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bigen guftanb be§ ©rabimiern unb bie 58ebürfntffe eines

wa^rl^off ebien unb freifinnigen Soten oorauSfot). ®enn
TOoronf fonft läfet ficf) ber 9ln§fpru(^ beulen, ben icf)

l)iermit ouf nnfre ^nljne fd)reibe: „SRel^r Sid)t!"

„3Ref)r Sid)t" fei forton unfere ©eoife, nufer llanipf»

gefc^rei." —
Slucb bieSmal blieb alles ftiH, woburc^ icb mid^ gu

ber ©eobadblung gebröngt fa^, bn^ im ®rabe meber ge»

fämpft noct) gef($nen »irb. Slber tro^bem amüfirte ic^

mid^ präd)tig, unb no($ mandtie 91ebe biell i<^ gegen

£irc^l)ofSner»altung , ©argfornt, Ungnlänglitf)feit ber

flat^en ®ru(fmetl)üben unb bergleii^en mel)r, mobvenb

oben ber ©lurm fid) fall wütete, ber Siegen gu peitfcben

mübe warb unb eine friebfertige @tiHe üereinbrac^. 9inr

oon Seit gu Seit Üöete idi) ein bumpfeS, furgeS, gleict)»

müßiges ®onnern, baS id) mir anfangs nidjt erflären

ionnte, bis i^ auf ben ©ebanfen fam, eS möchten bie

©d)ritte Sßorübergebenber fein, bereu ©djaE auf biefe

SBeife fid) in bem ©rbreid) forlpflangte.

Unb bann |)lö|lid) »ernabm id) etwas wie 2)ienfd)en»

ftimmen.

@S fam fenfrecf)t gu meinem Raupte perab.

fOfan fd)ien atfo an meinem ©rabe gu ftepn.

(gortfe^ung folgt.)

^itte ibede

©(^aufpiel in brei Slnfgügen oon dlSavca ü^raga.

©etttfcb bon 3M. bon IBorct).

(©cblttb.)

4 .

Julia. Itubrcas.

SfnbreaS (uon rcc|t§, gebt jucbenb umber).

Sulia. 2ßaS fu(^ft bu?
ä^nbreaS. §obe id) pier feine 5ßopiere liegen laffen?

S'ulia. Scü weife ni(^t.

SlnbreaS (finbet fie). 811)! §ier finb fie. (sam geben.)

^ulia. 2öol)in?

^nbreaS SnS SSureau.

Sulia. Um gu arbeiten? ©ogar am g^eiertag?

©el)ft bu peute nid)t mefer aus ?

SlnbreaS. Siein. — (sesiu abgeben.)

Sulia. §auScf)en feat feeute ben gangen ®ag nodp

feine Bewegung gepobt, bu foEteft mit it)m fpagiren

geben.

StubreaS. ©ef)ft bu nid)t auS?

$5 ulia. 3iein. ®u weifet ja, wenn wir SlfittagS»

gäfte haben, mufe idb oEeS überwachen, auf Xerefa unb

toonie fann i(fe mid) nii^t oerlaffen. — ©efe mit ^nnS»

Äen nach bem ®feeeiier unb beforge eine Soge.

8lnbreaS. @S ift ja fcpou halb fed)S.

Sulia. ®u hoff Seit genug, baS ®heoter ift gang

in ber Siühe.

SlnbreaS. ©o lafe §ünSchen anfleiben. (asta geben.i

Sniiet (ruft ibn gurürf). 8lnbreaS! 8BaS hctfe bu?

^nbreaS. ödi? @ur nichts.

, Sulia. Sift bu noch böfe?

i;nbreaS. 3ch war überhaupt nicht böfe. Sd)

habe bir nur gefagt, woS ich ä« fugen für richtig hielt-

Sulict. Unb nun?

^nbreaS. 9fun mufet bu eS hoch begreipdh finben,

bafe ich noch immer ein wenig beforgt bin.

^ulia. Slber weShalb?
SlnbreaS. Seil bein Seichtfinn mir gu benfen

giebt, ein Seichtfinn, ben ich bis jefet noch nicht an bir

gefannt l)ube. dtie höbe ich bir 9Sorfchrifteu gemacht! 3ch
habe niemals gewünfd)t noch Oerlangt, bafe' bu eine oon
jenen g^rnuen feieft, bereu gange dhtbarfeit meife nur
barin befteht, bafe fie ben üüfeeren ©chein wahren. Slber

oon jener Ungeg)oungenheit, jener ©icherfeeit, bie ich fteiS

au bir bewunbert, bis gu biefer Unoorfichtigfeit Oon
geftern, ift benn hoch ...

Srttra. Unb wegen einer Uebereilung, einer ®or»
heit gleich ben Hopf oerlieren, oufbraufen, ©riEen fangen,
beforgt feilt unb am ©nbe auch noch ou mir gweifeln?

3hr ©hentüuuer feib wirflich gu ben unglaublichften
©ingen im ©tonbe.

SlttbreaS. Sie unrecht, Sulia, wie unrecht oon
bir, fo gu reben. ®u fprichft, wie bu guweilen houbelft— ohne Ueberlegung — unb bu fagft ©inge, über bie

bu erröten würbeft, wenn bu ihre 33ebeutung oerftänbeft.

Sulia. SeShalb forberft bu fie berauS?
SlnbreaS. 3ch?
Sulia. Sa, bu! ©u weifet fefer gut, wie bu mich

nehmen mufet. — ©eftern feoft bu mir eine ©trafprebigt
gehalten, unb eS gelang bir, mich Oon meinem f^ehler gu
übergeugen. — Sch höbe bich um 33ergeihung gebeten,

unb öie ©oche hätte gu ©nbe fein müffen. — äber nein,

bu bift immer noch böfe.

SlnbreaS. Slein, mein Hinb! Slber mir bleibt

immer no^ ber Sweifel, ob bu bich niht morgen aber»

malS oergifet unb etwas tuft, baS oieEeiht niht gang
fo fhwerwiegenb, ober ebenfo wenig forreft ift.

Sulia. Siin ih etwa gu SSeloti gegongen, weit ih
©ehnfuht nacf) ihm hotte? Sar ein Swed bamit oer»

fnüpft ober niht? SaS mih gu ihm trieb war gut.

Sh ,woEte ihn oon ber Sage feines tBruberS benah=
rihtigen, gegen beineu SiEen, weil bu felbft eS auS

folfh angebrahter fRücfficht nidjt tun woEteft.

SlnbreaS. Unb wenn ih bicf) bort niht gefunben
hätte, würbe ih oieEeiht nicht einmal erfahteh hoben,
was bu geton!

Sulia. D nein! Sh hätte eS bir gefagt. ©ofort!
§abe ih bir jemolS etwoS oerfhwiegen?

SlnbreaS. ©aS weife ih niht!
(Sulio macht eine ©etnegung.)

Sh ,gloube es niht. Slber fiel), Sulia, bu hätteft

ihm fhreiben foEeit unb ihn bitten, bofe er gu unS fomme!
©tatt beffen . . . SSelati wohnt aEein, im SJiittelpunft ber

©tobt . .

.

man weife, bofe er unfer g’feunb ift . .

.

Sulia. Sh fehe eS ja ein! Sh hoöe gefehlt! Sa!
Slber bu bteibft fo behorrtih bei ber ©ahe, bafe man
glauben fönnte, bu gweifelteft an mir! 3um ©lücf ift er

oertobt.

SlnbreaS (unteröricfit fie, in ftrengem Son). O Sulio!

Sh wäre waljrlih gn bebauern, wenn ih eines folhen
©ebanfenS bebürfte, um mih gu beruhigen! — ®u
fprihft ohne jeglihe Ueberlegung! (SSia gehen.)

Sulio. SlnbreoS! (Mhertfict) ihm freunbiich.) Sh äüte

bijh noh einmol um SSergeihung; — ober fomme niht
wieber barauf gurüd.

^nbreoS (liebeboii). Sulio, eS gefhieht öoh uur,

weil ih bih lieb höbe — weil ih um Deinen Eiuf be»

forgt bin. Sh weife, bafe oft eine fleine Unoorfehtigfeit
bie Urfahe eines grofeen

_

UnglüdS gewefen ift. ©ieh— olS bu geftern an meinem Strm auS jenem ^oufe
trateft, hätte ih gewünfht, bafe oEe unfere S3efannten,

bofe bie gange ©tobt gugegen gewefen wäre, um eS gu
fehen! — Slber jefet nichts mehr baoon — nihtS mehr
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— 8«^ ^änSd^en mt, iä) trage nur biefe ^Briefe fort, unb

fomme toieber. (@ebt rc(üt§ a6.)

^itn« 5 .

Julia — bann l&ansctien unb aiercfa, gule^t 2tnbreas.

Sutia (ruft 2!ür |tnaus). S^erefa! S^erefa! Sring

mir §än§dt)eng ^atetot uitb feine blaue SKit^e, 3Ser=

ftanben? (@ep an bie Spr linfö<) §än§d)en! $an§d)en!

Xerefa (lomntt buriü ben ^intergrunb, rept Sniia ipaletot

unb iWn|e nnb ge^t lieber ab).

§änSc|en (lommt bon linfö).

Sutia. ^omm, mein geliebter <S($a^! fjSapa miE
mit bir fpagiren gel)en.

§än§^en. 'SBo^in?
3ulia (büüt fid^ unb giebt ifini einen ^nfeV 9^a(^ bem

j^^eater, bie Soge gn t)eut Stbenb Eoleit! 3ßir moEen
in§ Stallet! freuft bu bid)? (Qiep ibm ben ^aletot an.) 3Kein

^ergblatt! <Sie^ mal, wie bn bi^ gurii^teft — ! D —
bie jci^Wargen §änbe! (Dt-bnet ifim baS §_aar.) ©0— 0 - o!

Unb über bie fdimuljigen §änbi^en gieljen wir fd^neE

bie §anbfd)u^e, bomit ^o|)a nicfit äu warten brauiüt. —
SBo finb bie $anbfc^ul)e, in biefer 2!afd)e? (©ud)t fie unb

giebt fie ibnt an.) ®ie anbere ^anb! hinein, bineiit!

(älnbreaä tritt ein, in §ut unb ^elg.) ©ieljft blt, ^ßapa ift

fd)on fertig! (grabe bie Ringer! (grabe! @o—o— o.

SBann wirft bn lernen, biiü aEein angielfen? (Sin fleiner

3Kann oon fedb§ Safiren! (Inblicb fertig! 5ltun get), wein

Siebling!

SlnbreaS (gu §än§pn). SSorwärtg, ©renabier!

Snlia (gel)t, unb fommt halb wieber. 2luf SBieber»

fet}U, mein §än§CÜ£tt (Slnbreaä unb §on§tben burcb ben hinter»

grunb ab. Sulta begleitet fie bis an bie Sure, bleibt bort einen

WugenblicE ftetien unb ruft bann): 2^erefa! Xerefa! (®onnnt

toieber über bie Sübne.)

6 .

Julia. (Eerefa.

S!erefa (int §intergrunb). ' (guäbige f^wau?

Sulia, Um fecb'§, ni(üt wal)r? ©ag e§ 2lntonie

unb fcfiärfe il)r ein, ba§ fie fid) ERüEe giebt. Unten au§

bem ©d)ranf in ber (garberobe fannft bu ba§ fßorseEan»

feroice mit ben fleinen Stlumen nel^men. ^ber oor»

fi(Ütig, ba^ bu mir nid)t§ gerbrid)ft. (Serefa ge:^t burd)

ben §Entergrunb ab. tßadi einer iftaufe prt man bie elettripe

klinget. Julia gel)t an ben ©plrgel, blidt pnein unb orbnet fiel)

baS §aar. ©nftau unb ©onftang treten ein.)

§r«tte i’.

Julia. äoHftau3 (unb) @u)lat>.

Sulia (reicht Konftang bie $anb unb begrübt ®uftab mit

einem unbepirbaren SluSbrud.) ©Ilten $ag.

©uftao (madft eine lepte, fbrrette ißerbeugung).

Sulia (fep fi(ü aufs ©ofa unb-forbert ©onftang auf, fid)

neben fie gu fepn. ®arauf menbet fie fiiü in aupttenber (Seife gu

i§m.\ ' ©inb ©ie meinem fKann begegnet?

©onftang. SBir faften il)n mit $än§i^en aug bem

§aufe treten. Slber er ging nad) bem fßla^ gu unb id)

gloltbe, er l)at ung gar nict)t gefepn, nii^t walfr, ©uftao?

©uftaö. Sd) glaube and) nid)t. (®r fte^t im hinter»

grunbe hinter einem Sifd^e, in augenfc^etnlicb unbepgtidier Stimmung
unb befielt metüanif^ bie (Bücher, 3ritungen unb ytipeS).

;3ulia (beobapet ip, ope fp feboct) etmaS merten gu Inffen).

©r ift nad) bem 2!pater gegangen, um bie Soge für

beute Slbenb gu bolen. SBir erfüllen bamit ein alteg SSer»

fgred^en, bag wir §ängd)en gegeben, ((ßaufe.) ©r woEte

|o gern einmal ing 2!l)eater. (^aufe.)

©onftang (mit Stnftrengung). SSer?

(§ier folgen lange (fSaufen mit turgen Unterbre(|ungen, mie gmifd)en

Scuten, bie unter einer SSerftimmung leiben, nid£)t miffen, ma§ fie

reben fotten unb bie Unterpttung mübfam im @anp piten.)

Sulia. ßängd)en.

©onftang. ~ SSaEet —

3nlia. ©ieba.

©onftang. ©iebo oon Eliangotti. (gsaufe.) @g wirb

febr gut gegeben, mit glängenber Slugftattung.

Suita. ©0 ? Sd) erinnere mi(ü eigentlitb gar

nicht an biefeg SfaEet. Sd) eg oei feiner erfteU

2luffübrung in ber ©cala gefepn. Elber bag ift f(l)on

lange her.

. ©onftang. £) ja, minbefteng gehn Sahre. (gsaufe.)

(Seife gu Julia.) Sch glaube, bie Honoerfation gerät ing

©toden! («aufe.) ®ie ElUifif ift übrigeng fehr fcüön.

. Sulia. fBeldhe?

©onftang. SSon ©ieba! ©üradhen wir benn nidht

eben öon ©ieba?
Sulia. Sich ja! ((fSaufe.)

©onftang. 2)ie EEitfif ift hoch non EKarenco, niiht

wahr?
Sulia. ®ag weiü ich wirflid) nicht.

©onftang (gu ©uftaO). ©uftan, ift fie non EKarenco?

©uftan. Sa, non Eltorenco. ((ßaufe.)

Sulia. kommen ©ie auch mit ing Theater, EKon»
ticeEi?

©onftang (Pht fie guerft an, bann ©nftab). ©ie finb

gmufam.
Sulia. Eßeghalb? ((paufe.) fßelati, wiffen ©ie

ni(htg gu fagen?

©uftan (fnpt auf, tut einen Scbriit bor unb macht einher«
neinenbeS Reichen).

Sulia (fteht auf, gep in ben.^intergrunb, mo fid) ein tteiner

©(Ürant Behübet, ©ie öpet ihn, bräeft auf eine fleine g'eber, nnb
nimmt aus einem geheimen Sadhe ein fleineS ©riefpactet, baS mit
einem ©anbe gufammengebunben jft. — ©ie piieht ben ©^rani
mieber unb geht über bie ©ühne. Dh"o ©etatt angnfehen, geigt fie

auf bie ©riefe unb fagt): 3Setati, hier fiub St)re Briefe,

©uftan (map ein paar ©pitte nach ihr hin).

Sulia (rept ihm baS (fSodet, gieht bie $onb jebodh gang un«

merfiich guruet). ©ie uehmeu fie?

©uftan. S)a ©)ie fie mir geben?

Sntia (hebt ben stopf mit einer ©ewegung, als ob fie fagen

mottte: „fehr einfoch"). §ter! (@iebt fie ipn.) 911)0 — eg ift

aüeg gu ©nbe, für immer gu ©nbe? — (((Saufe.) ©nt«

gegnen ©ie mir hoch: „®a ©ie eg fo wollten!" Etidht

wohr? ®enn id) fd)i(fe ©ie fort! ©eghalb habe idh ©ie
fommeu laffen. — (®ehrt na(h bem ©opha gurücf, ioo (Jonftang

noch fip; fie fep fidh neben ihn.)

©uftan (nach einer ((Saufe, nur als ob er fich berpflptet

fühlte etioas gu fagen). S)a bie ®iuge auf biefem 5ßunft

angelangt finb . . . glaube idh . . . (Unterbricht ftp.

©ouftaug (fteht auf, gel)t in ben ^intergrunb unb geberbet

fich, ttl§ ob er gerne ungefehen hiuauSfdhtupfen möchte).

Sutia. EldonticeEi — woEen ©ie fort?

©ouftaug. Eteiu — ich firh nur nach — ob —
Sutta (beruhigt). C>! gehen ©ie nicht fort, (sssenbet

fich 8“ ®uftab, fel)r natürlich.) ©agteu ©ie etwag?

©uftan. ... ®a bie ®iuge auf biefem fßunft an«

getaugt finb . . . Edad) bem wag geftern norgefaEeu . .

.

^tdht etwa, baü bag, wag ©ie in ©egug auf mtdh ner=

muten, wahr wäre . . . bag fann idh ®ic nerfidhern . .

.

(unterbricht

U ftauj [i\i beim ^Inf^ unb Slbge^en bi§ bor bie Dtampe

getommeu, bei ©eite), ©ro^er ©ott. Wag f|)iett er für eine

erbdrmti(he f^igur.

©uftan. 9lber fd)tieütich . . . in Shwu Sutereffe

... um Shi’ci^ 9’^uhe wiEen ... ift eg nieEeicht beffer

. . . beffer fo! . . . Sdh fpreche offen gu Shueu, ohne
meine E^erfou in 33etrad)t gu giehen . . . ©g ift wahrtidh

nidht mein EBunfd). 3dh föuiite 3hueu ja beweifen, ba|
aEeg gäbet i(E, wag ©ie non meiner . . . .^eirat gehört

hoben . , . 2lber ber ©eeleuguftanb ober beffer gejagt . .

.

unjere betberfeitige quatnoEe Sage ... idh weiß nidht —
(unterbeicht fi^).
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©onftong (toie o6 en). Sft eine Siebe!
" SuUa ( 0u, ©uftaö). <Sinb @ie gu @nbe? (©te^t auf.)

2BoEen ©ie, ba^ ic^ S!)nen bie 3Kat)rl)eit fage? (aritt

bic^t an iljn ^eion uni) f|>ri(|t jebe ©^I6 e ilar unb beutlic^ an§.)

@te ftnb nia)t beffer.aiS bie aitbent! 3n>et Snbee (cmg

I)aben @te mtdj geliebt — fo lange, roie e§ Sl)nen on=

genehm itnb bequem mar; baim mürben ©ie meiner mübe,
aber au§ ®emol)n^eii,. ober au§ ©nergielofigfeit, ober aus

3^urd)t, f)aben ©ie an biefer Siebe meitergefd)lep|)t mie

an einer ^ette, bie ©ie nid)l gu fprengen, oermodjten . .

.

©ie [inb ni(^t beffer al§ jeber anberel SBären ©ie mirfc

lid^ ein Süann unb fein ^eigling, fo mürben ©ie ben

ÜJiut gefunben Ijaben, e§ mir gu fageni @iner ^rau mie

mir gegenüber, f)atten ©ie e§, oI)ne g^urctit tun fönnen,

©ie miffen [e’t|r mol)l, ba^ felbft, menn ic^ ©ie noc^ liebte

— aber id} liebe ©ie nid)t mel}r, ba§ fdimöre id^ 3l)nen —
baß idt) felbft bann nichts tun mürbe um ©ie gu f)olten,

©ie an mid^ gu feffetn,, beun e§ giebt etma», ba§ mir

immer nocf) meljr am §ergen liegt, ,al§ ©ie; auf biefe

iföeife finb ©ie gu bem ljerrlid)en Siefultat gefommen, baf;

i(^ Sl)nen ben Slbfc^ieb gebe! 3o, iäfl ®enn menn id)

moEte, fönnte micfi rädjen — unb ©ie mit ©emalt
feftljatten; unb ©ie mürben bleiben, beim ©ie ^aben

gurdjt! — Sdl) fönnte ©ie l)alten unb midi) baran er=

gö^en, fe^t, mo i(^ ©ie nict)t mel)r liebe, ©in
mie bu emgört fic| nid^t, — aber icli finbe, bo| el

ni^t einmal ber S)iül)e mert ift . . . .^eiraten ©ie ober

Ifeiraten ©ie nict)t, ba§ ift mir gang gleidligiltig, aber

maliren ©ie ben ©cl)ein meinem SSianne gegenüber! ©nt»

fernen ©ie fiel) nict)t in fo brüsfer SBeife "oon un§, bafe

er fidt) 3l)i'
.
S3enel)men nidjt, erflären fönnte. ©r möd^te

fonft... nic^t gmeifeln . . . nein, aber fidt) munbern, fid;

ba§ SSergangene in§ ©ebädjtniä gurüdrufen ben SSor»

faE oon geftern — er fönnte eine Slienge üleinigfeiten

gufammenftellen unb jene§ ooEftanbige, jenes blinbe SSer»

trauen gu mir oerlieren, on bem mir fo oiet liegt uub

beffen id) fo fel)r bebarf! ®enn bamit ©ie’S miffen!

3d) f)abe meinen 3Äann lieb . . . ouf meine iffieife . .

.

mal)rfd)einlidt) ladjen ©ie je|t iunerlii^ . ., . aber idb Ijabe

il)n lieü Unb er liebt mid)! 3d) barf iljm feinen Ifummer
madf)en.' §aben ©ie .midt) oerftanben? — ©ie merben

alfo gu uns fommen, mann eS Sl)uen beliebt, boS l)ei^t,

menn ber Sieft oon ©Ijre unb SlnftanbSgefü'ijl, ber 3l)nen

geblieben, Sl}nen fagen mirb, bafe eS angemeffen ift.
—

Unb fürifjten ©ie nict)t, ba^ St)i' Slnblitf mir ©dt)merg

bereiten fönnte. ©tauben ©ie nii^t, ba^ bie ©rinnerung

an ©ie mir ©i^lof unb Slgpetit rauben mirb! — Sfein,

nein! — Set) liebe ©ie nid^t meljr, ic^ meife nidjt ein»

mal, ob ii^ ©ie je geliebt l)abe! ©S fcl)eint mir faft

unmöglidt), ba^ eS ber gemefen ift!... SltS i(|

geftern oon Sljiien ging, fagte ii|: „@ie merben fie nidt)t

betraten!" ®aS mar in ber ©rregung beS fDfomentS.

3cb barüber nadt)gebadf)t nnb je^t fage idt)

.„.^eiraten ©ie fie!" — ®ie Slrme, fie tut mir leib! —
Unb glauben ©ie nid)t, ba^ fie ©ie lieben mirb, mie icl)

.©ie geliebt Ijobe! Sa! tcE l)offe, bafe fie flüger fein

mirb als ii^, unb bnlb einfel)en, bafe eS ni^t ber 3Kü|e

oertobnt, ©ie gu lieben, — baS IjeiBl üergeuben!
— Unb nun nod) eins! ^aben ©ie bie ©üte, mir alles

gurücf gu febiefen, maS ©ie oon mir befilgen; SSriefe —
löilber — aEeS. ©eben ©ie 2td)t, bafe nidits baoon
feljlt! — IBegeben ©ie nidbt ond;) noib biefen leljlen

©^urfenftreiib, etmoS gurücf gu beljolten! — Sa, nadt)»

bem ©ie mein ©eltebter gemefen, foEeii ©ie menigftenS

nicht bie S’reube bdben, fiel) beffen jemals rühmen gu

fönnen! — SJforgen merbe ich alles abbolen laffen.

(©rauben ertönt bie eleftrifd^e MingeL — (^onftan^ eitt. nad) ber

^ür im hintergrunb itnb blidt ^iemlid) aufgeregt ^iriau§.)

Sulia. ,gaben ©te mich oerftanben?-

©onftang (lelfe im gintergrunb). ©nöbige g^rau, Sbi'

©atte.

Sulici (toieoBen\ gaben ©ie mici) oerftanben?

©onftang (»leoBenf. Sbi’ ift im ^orgimmer.

Sulici .(luenbet ficb jit ®cmftati3\ Sdl) bin gü ©nbe. —
§itnt 8 . .

,

,, .I»ortge,,2tn.t)reas. (©qiäter) tEcrefa.,

Sulia..,(gu tobrea§i.. ,. gaft, bu nodf). eine Soge be»

fommen?
SlnbreaS. .Sei-

—
' -böegrügt ©uftab.) gal föfonticeEi

Sbuen gefag^tE»- Sdndr- Slngetegent)eit finb mir je^t ooE»

ftänbig gemhdt)fen.

©onftang (für ficbN Ob/'m^uu^bu mü^teft, mie

febr unb ooEauf bn ber ©ad)e in biefem Slugenblid ge»

maihfen bift.!

Sulia cgu anbreos). Sdb fürdbtete fdbon, bu mürbeft

feine Soge befommen, ba bfute ©onntag unb eS bereits

fgüt ift.

StnbreaS. Sm ©egenteil.

Sutio. Unb gänS^en?
^nbreaS. S(b bube ibn 2!erefa übergeben, bamit

fie feine S^oilette ein biSeben orbnet.

Sulia (legt ibm görtlid^ bie §dnbe auf bie ©(|uüern). SBaS

für ein guter SSater bu bift. (ßu ©ouftang.) I^ann ich

Sbuen ein ©laS iföermut anbieten?

©onftang.’ ®anfe beftenS; ben trinfe idb nie.

lEerefa (burdd beu ^iutergrunb). ©näbige f^iciu, eS ift

angeriebtet.

Sulia (lactienb su eonftang). ©S märe audb fdbou gu

fpät. (gu ©uftab.) SSetati, geben ©ie mir Sbi'en Slrm.

©uftao i Bietet ifjr beu arm, fie ftüpt fid) baraüf uub ge^t

uact) bem §iutergruube gu).

SlnbreaS (legt iubeffeu beu qielg oB iiub mirft i^u aufeiueu
©tuljl im ^iutergruübe).

©onftang ( attein bor ber SRampe. 2Bie fdbledbt mir

SJiänner unS bod) felbft im beften g'uEe immer noch anS

ber Stffaire gieben!

SlnbreaS (gu ©ouftaug). Slboofat!

©onftang (qört ibu uid;t). ®ie, befte 3^igür fpielt hier

noch ber ©atte.

SlnbreaS (mie oBeu), SlboofatÜ \
©onftang (breqt fi4 um'. Stb, oergeiben ©ie!

SlnbreaS. 3um lEeufel, an maS ballten ©ie beim

eben fo oergücft.

©onftong. Sdb? — 9luS geiraten.

SlnbreaS. SBie, ©ie buben bodb immer gefagt, bafe

©ie nicht moEen?! Um fidb bagu gu entfdbliefeen, müßten
©ie beim bodb, uieife nicht maS ftnben... baS Sbeal

einer f^rau!

©onftang. ®aS Sbeal einer f^rau? D nein, nein,

nein! ®aS märe guoiel ©lücf!

Sulia (erfedeiut mieber iu ber 2)ür). Sfuit — fommt
ibo? (©ie BegcBeu fiel iu§ ©f)eifegimm')r.)

® er ä5 0 r q,au g fällt.

£itterarif4!e

^uff üfirunscn*

intereflanle, 3Serfuc|, /r^et^og X^eobor i)üu

©ot^Ianb" öü|neufä^ig gu geftalten, fdjeiut uur gum ^etl geglüdt

®te erften TOe ^atteu 6et ber toffül^ruug am ^eutjd^eu SSoIf^tl^eater

tu äBteu eiue ftarfe Sßirfung, bie bauu aber bou OT gu 2lft

lie^ uub bei ber inel gu fudispeu, gu (sibijltcd 5^röeigefüf)rteu Ööfuug
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in ber Sneinefij^en Bearbeitung i)t)Eftänbig berloren ging, ^onrab
£oeh)e fdbft f^iette bie ^itelroEe.

gran^ unb ^aul bon (S^bntfjanS neuer ©^b:)anf

gelobte Sanb" l^at am ^l^atiatl^eater in Hamburg feinen unbeftrittenen

"Erfolg gel^abt.

9fiobetta§ ©d^aufbiel „^orina" ging am franffurter (BtahU

tfjeater nidj)t ofjne SSiberf^t^u^ borüber.

^aul §el)fe§ „Sufretia" ioirb gegenwärtig am ^agmart^eater
in ^obenl^agen mit biefem BeifaE aufgefül^rt.

ÖubWig 3^ulba§ „©flabin" in ber Ueberfe^ung boui^aolo
Offinbler (La Schiava) ^atte am. Teatro Filodrammatico in Tlau
tanb einen ftarfen (Erfolg.

§ ermann ©ubermann^ „©obom§ (^nbe" ^at in Söarfd^au

ben gteid^en ftarfen Erfolg gehabt wie bie £>ie ^ritif beftätigt

ben BeifaE be§ ^ublifum^. ^er ^ritifer ber Tygodnik iUustro-

wany, ©buarb ßuboW^fb, befennt, burij^ bie 5fuffü^rung ber realiftifcben

^unft gewonnen gu fein. Bemerfen^Wert an ber warfebauer 5luf:^

fübrung ift ber ©WIu§; SßiEt) ^anifoW ftirbt nicht an ber ©cbWinb==

fu(|t fonbern bon i^ramerg Beil getroffen.

®ie ^reie Bühne in Hohenhagen brachte ben ^inafter eine§

jungen bünifchen 5lutor§, „(Sine ^odh^eit^nacht" bon ©uftab Sföieb

gur ^arfteEung. 3h^^ Behnjährige ^^nfelin unb bann fidö felbft er==

morbet bie ^ro^mutter, wäbrenb fie bie ^eimfehr ihre§ ©d^Wieger^

föhnet bon ber au§wärt§ gefeierten mit einer ^weiten (Gattin

erwartet, ©ie rächt fo ben bermeintlidhen ^reubruch, ben er an ihrer

berftorbenen Tochter begdngen. Söährenb .fie ba§ Hinb erbroffelt,

murmelt fie fanatifch bie BibelWorte: „Saffet bie Hinblein ^u mir
fommen". ^iefe ©gene emhörte ba§ ^ublifum berartig, ba^ e§

lärmenb gegen bie Leiterauph^’^^^W ©tüEeS h^^^i^fitrte. ®er
Borhang mu^te faEen. (Sbbarb Branbe^ breiaftige^ ©chaufhiel
„(Sin Brudh" Würbe bagegen mit BeifaE aufgenbmmen,
linEg fhmboliftifcheg ^rama „©in Ungebetener" (L’Intruse) aber

niit berftänbni^lofem ©taunen.

Hopenhagener 5lrbeiter haben eine „greie Bühne" gegrünbet,

beren BorfteEungen abWedhfelnb in ben berfd)iebenen fcbeiterbereinen

Hohenhagen^ ftatthaben foEen. Bereite ift ©trinbbergS „Bater"
^ur 3luph^i^^9 gebraut, e§ folgt grau©bgreen§ „SBahre grauen"
im fogialbemofratifd^en Berein.

^ie ^luph^w^Ö bon H)UrloWe§ gauft, ber

^Tragique Histoire du Dpeteur Faust“ in ber Ueberfetjung bon
grancoi^ be Bion unb ©afimir ©trtjienSfi, am Theatre d’Ärt er=*

Wie§ fich al§ ein ©jh^i^^btent, ba^ bie hcii^if^^^ Hritif Wol intereffirte

unb gu Bergleid^ungen mit (S^oetheg gauft auregte. gm übrigen
emhpbet ber grangofe fope HrafL unb ©aftftüEe eine§ gäng'lid^

naiben ®enie§ al§ barbarifd) - ^em gauft folgte eine ed)te, rechte

SEaeterlindiabe, ein ©rama (!) in brei Bilbern ^les Bdaireurs^ bom
Belgier ban £erberghe. ©ine grau liegt ba im ^obe§^
famhfe; ihre fleine Tochter ift aEein bei ihr. fEoEi ift bie ©terbenbe
nicht „hinüber", ba flohft e§, breimal: e§ fommen ber H)^ann mit
bem Sßaffer für bie öepenwäfche, ber mit ^bem Seid^entuch, ber mit ber

Bahre, ©o etWa§ erfdhüttert. i)a§ ©rufeln ift eine angenehme ©ad^e.

Slrthur 9^imbaub§ fhmboliftifche^ ©ebidht „le ßateau ivre“ War
ber Wirfung^boEe, Weil bon niemanb berftanbene ^^Ibfchlu^ ber bi§

gegen S)^orgen bauernben BorfteEung.

^a§ Theatre Libre in ^ari§ brai^te gWei neue ^reiafter^

„L’Euvers d’une sainte“ bon grauQoi^ be ©urel ift ba§

feit langem erfreulichfte unb intereffantefte ©tüE biefer Bühne,
^ie @efwidf)te einer grau, bie in neunjähriger Hloftereinfamfeit i'hre

berratene gugenbliebe nii^t h^t bergeffen fönnen. ©ie legt ba§
BconnengeWanb ab unb fehrt h^lnt gur alten HEutter. ©egen ihre

$Eebenbuhlerin h^itte fie bamal§ einen miplüEten SD^orbberfuch ge^

macht, ber ihr bon biefer b erziehen Würbe, au§ ©ropiut, wie "fie

bi^h^^ glaubte, a\x§> fd^lauer Beredhnung, erfährt fie jeijt. Um nichts

hat fie alfo ihre gugenb in Hloftermauern bergraben. ®er gugenb^
geliebte ift längft tot. Slber bie einftige iEebenbuhlerin geanne lebt,

unb fie hflt eine pöne fromme ^odhter bon ad^tgehn gahren. ©hriftine

ift berlobt mit einem jungen ^rofeffor ©eorgeg ^ierrarb. *©iefe§

junge SP^äbdhen Wei^ bie „heilige grau" fo m umgarnen unb mit
nonnenhaften, Weltfeinbli^en (belüften gn erfüEen, ba^ ©hriftine fii^

entf(hliep, ebenfalls ben ©E)leier gu nehmen, ba§ Berlöbni§ gu

brevem gn le^ter ©tunbe f(^eitert biefer ©eelenraub. — ®a§ gWeite

©tüE War ein ßuftfhiel bon ©ugene Brieuj: ,,Blan0ette", eine

reiht amüfante ©atire auf bie „höhere %od^ter", bie in ipem fleim

bürgerlichen ©Iternhaufe bie unglaubliE)ften Torheiten mit ihrer

„höheren" Bilbung begeht.

®a§ Theatre frauQais braihte al§> Bcobität OUihe-p in^. .«Par

le glaive“, eine ©d^auertragöbie nadö 5lrt be§ gefihunbenen Baüb==

ritterg. ®a§ ©tüE fbielt im mittelalterliihen Babenua; lange

©tunben hiubutp h^Et bie Bühne Wieber bon Wilben, oft bierteh

ftünbigen ^^onologenin Berfen, BerWünfihungen unb Berfchwörungen,
^eEebarbengeraffel, wütenben Hämbfen; furd^tbare ^braunen berüben

furchtbare Sieben, eble grauen li^b^l^^ w überirbifeber ©anftmut.

©agWifdfien ttiiht^ Weniger aU mittelalterliche, bielmehr edjt ^eroulebe=?

fihe Bebanchetiraben. Sföegen ber fehleren Würbe e§ ben gahlreichen

greunben be§ ©iihterg nid)t fd^wer, ba§ ©tücl burchguflatfchen.

lüfomnunbe SHuffügruugen.

£ubwig gulba h^i einen neuen ©inafter boEenbet, ,,^a§

Sßunberfinb", ein ^roberbe bon ber ©attung feinet fleinen SuftfbieB

„Unter hier togen", gleichfaEg ein bon gartem §umor burdtiWebteS

©timmungöbilb au§> einer jungen ©he. ^a§ fleine £)rama Wirb

noch in biefer ©aifon am „‘^Deutfihen Theater" gur 3luphrung
unb glepgeitig im „EEagagin für Sitteratur" gum 5fbbrucf gelangen.

flEarco ^ragag neue§ Suftfbiel „§aEeUtjah" Wirb feine erfte

Slnphrung noch iin Saufe biefe§ SEonat§ in 9iom erleben.

^Eatf) einer 9iotig be§ „©eralbo" fnü^pft gofe ©dhegaraljg
neue^ breiaftige^ Urania ,.R1 hijo de Don Juan'‘ bireft an gbfen§
„©efbenfter" an. . Bon benfelben ©runbgebanfen au§gehenb, fommt
©dhegarah freilich gu gang anberen ©chluhfolgerungen' ah gbfen.

JBeue !3öücfier*

^er dichter bon ,,'i)reigehnlinben", g 2®. 2Beber, h^^i foeben

eine neue e^ifih^ Dichtung „(Goliath" boEenbet, Welche ein norWegifche^

Siebe^ibljE gum ©egenftanbe h^t unb bemnichft im Berlage bon
gerbinanb ©df)öningh in ^aberborn erfcheinen Wirb.

Bei Semerre in ^ari§ Wirb eine neue ^rofa^^Ueberfepug be§

©oethefdhen „gauft" bon ©amille Benoit erfdtieinen. £>ie Revue
bleue bringt al§ ^robe bie ©dhlu^fgene au§ bem gWeiten Xeil; bei

biefer Ueberfehung bergip man, bah ©bettjeS gauft eine

tung ift.

3(E. Ben an giebt bemnächft eine ©ammlung feiner ^luffähe

herauf unter bem ^^itel «Feuilles detachees^.

^a§> erfte grofee norbifihe Honberfotion^lepfon Wirb, gang nadl)

bem 2Bufter be§ SBeljerfdhen, ba§ bi^h^^* öie ©teEe be§ "fehlenben

"norbifdhen Sej:ifon§ bertreten muhte, jeht in ©almonfen^ Berlag in

Hohenhagen gur 2lu§gabe gelangen.

©in gu ^re?'ben bon jüngeren SEufifftubenten gefannter ^err,

Heinrich fßubor, ber feit furgem in ben (^eWäffernoer aEgemeinen
Hulturgefdhichte fehr hbffirlich herumhlätfchert, h^^i

„®r eibener Sßochenblätter" gegrünbet. 2ßer §einrid) ^ubor§
Beröffentliihungen berfolgt hot; Wirb nicht in 2lbrebe fteEen fönnen,

bah gemeinfamen, burihgehenben ©runbeharafter befihen,

bie UeberEüffigfeit. ^a§ ©chrifttum ^peinrp ^ubor§ h^it fb ein

inbibibueEe^ ©epröge. gn ber neuen geitfehrift ift biefe gnbibibualität

fräftig entwidelt. gn 2lnlehnung an ^errn Sangbehn überträgt

^einrich ^ubor bie gorberung be§ gnbibibnali^mug audh auf eine

eingelne Nationalität unb faht bie ^egentralifation ber beuL
fihen Hunft in^ Nuge, ein Borgang, ber un§ befanntlidh feit

langem not getan h^t. ^er beutfihen Bewegung, fagt er, wirb bie

fächfifche Bewegung folgen, ©t erfennt mit tiefem Blid in bie

fogialen Berhältniffe, bah ^/fbft lebe grage" h^ute „Wefentlich nationale

grage" ift; aber, Wie er treffenb beobad)tet hbt, „Wenn e§> feine

i)re§bner, Seihgiger u. f. W. gäbe, Würbe e§ feine ©aihfen geben".

Nlfo, bie Hunft muh gü)ar beutfchmational fein („National auch ber

©laubel" forbert ber wihreidie Herausgeber), aber in lehterSinie fei

fie bodh beutfch^ofal. ©ie ©reSbner " Sßo^enblätter bertreten nur
©reSben, aber bie beteiligten Hreife bürfen bie §opung nicht auf^
geben, bah Heinrich ^ubor im fädhfifdien Baterlanbe gilidlgeitpriften

grünbet. Welche über bie fhmboliftifihe Bewegung in ^irna unb über
bie ©ntwidlung ber Bl^^^wirmalerei in .Saubegaft beridhlen. Nn
origineEen ©infäEen wie „©runbbefih muh wieber beS ©eutfehen
hödi)fteS ©treben fein" ift bie junge geitfehrift reich- Bei bem
Hahitel „$umor unb ©atire" greift eine geWiffe ©djWermut in bem
Sefer ^laij. ©ie übrigen Nbpnitte beS '^uborfchen Unternehmens
bürfen aber greunben eines h^^^'wlofen Juniors Warm emhfohlen
Werben.l
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alBufiß.

^ie :partfer ^reffe tjt ben SSortnurf Don i^rer ^rttif

abgutualgen
, ba^ ber ^urdüfaE, ben man 3D^a§cagnx§ .Cavalleria

rusticana“ in $ari§ bereitet l^at, auf bte ^olitif, auf bie 2lbneU
gung ber grangofen gegen bie Italiener unb ben ^reibunb prüct^
gnfü^ren fei. (S^fjarleg ^arconr^, ber im gigaro

,

einen langen
teifel ^L’affaire Mascagni“ berö ffentließt, !e|rt barin ben ©bkfe
um. ©er SSerteger (Songogno habe antifrangöfifc^e ^olitif getrieben,

at§ er Ma^cagniS brei^frönte, mäbrenb eine ^onfurrengober
,,5lubeIIo" bon gerroni, bem ^rafeffor ber ^omböfition am ^onfer^^

batnrium ^u ä)2ailanb, ungleid^ bebeutenber aU S)^a§cagni§ 3lrbeit,

ja ,,ein JD^eifterlnerf an Sännen unb (Eingebung", nur ein eingige^
Hl?al miferabel 0ur ©arfteEung gebrad^t tourbe; unb toe^b^^Ib? Sßeil

gerroni einer ber berbarragenbften ©(büler be§
^anf erbatoriumg gelnefenl Unb um nun gu geigen, ba^ man in
^ari§ gang xtnb gar borurteiI§Ia§ fei, tnirb man gerroni^ „fEubeEo"
an ber Opera Comique mit nöib größerem ^omb aupbi^en, al§
SO^a^cagni je axxf ben italienifiben xxnb beutfdfien 33übnen aufgefübrt
toorben ift. ©er gigaro bergi^t nur, bafe ©ignor ©ongogno einer

ber gü^rer brr italienifd^en gran§guiEon§ ift.

^n ^ari§ fi^eint bie (Srünbung eine§ „Theätre Lyrique‘‘
gefiltert, bur(b bie gnitiatibe bon Seonce ©etrobat. 33i§b^r finb

bie It)rifeben Ob^^^^ frember 9^ationen, namentlii^ bie beutfi^en,

italienifd)en unb ruffifeben, ben grangofen xxnbefaxxnt geblieben. Singer
ifjren einbeimifeben äl^eiftern, ©ounob bor aEen anbern, führten fie

nicbt§ auf. ©a§ neu gu grüxxbenbe Theätre Lyrique foE nun eine
interxxationale 23übne toerbexx, metebe bie öEer 9^ationen
unb ©ebufen gur Stxxffübrung bringt, fein geeignete^ £ofaI ift

©etrobat bereite in ber rue Roudreau gur ^erfugurg gefteEt toorben.
^eine§ ©angboem „©oftor gauft tnirb al§> ‘breiaftige Ob^i^/

gu ber brei^frangöfifebe SDZufifer je einen 5fft fomboniren, auf bem
neuen Theatre lyrique gur toffübrung fommen.

(Cobr^fänt*

gn uxxbeimlidb rafE)er gotge febeiben fie au§> bem £eben, jene
^oeten alten ©dblageg, bie in ben ßitteraturgefdbidbten bi§ 1870 al§
„©idbter ber 3?eugeit" ober „©iebter ber ©egenmart" bergeiebnet

ftebp ®i§bert greiberr bon SSindfe ift am 7. gebruar gu
greiburg i. ^r. geftorben. (Sin ^D^itglieb jene§ in ber

(Sefebidbte ixxit leuebtenben ^U(bftaben eingefEjriebenen (^efdbledbt^,

©ol)n be§ au§gegei(|neten Ineftfälifcben ©berbräfibenten Subtoig bon
^ixxEe xxnb 33ruber be§ altliberalen gübrer§ inx b^eu^ifeben ^arla^
ment (Seorg bon ^intfe, ift (i^i^bert am 6 . Oftober 1818 auf ^au§
^xxf(b bei ®agen in SSeftfalen geboren, gn §eibelberg unb 33erlin

bat er bie Ofedbte ftubirt unb ift bann in ben SSermaO
txxnggbienft getreten, in bem er bi§ 1860, gulebt al§ Elegierunggrat
in SHünfter, tätig getbefen. giemlicb auf aEen (Gebieten ber ©icbt==

funft bett ber bitxgefcbiebene ^oet fidb berfuebt, mit bleibenbem (Sr^

folge freilich feinenx. E5on feinen „(Sebicl)len" (erfdbienen 1860)
ift tüol bag eine ober anbere in ©cbullefebü^er übergegangen xxnb

fo im großen ^ublifum befamxt getnorben ©eine „Suftfbiele", bie

er 1869 b^^^it^gab, unb benen er nodb 1881 eine „neue golge"
buxgufügte, finb recht mittelmäßig- 33effer glüEte ihm bie ^obeEe
unb (Srgäblung, beren er eine giemlidbe EJlenge febrieb: 3 33äxxbe

Elobellen unter bextx ©itel: „gm ^ann ber gungfrau" 1864, ein

„Elobellenbucb" in SSerfen unb eine ©erie „Eleifegefdbicbten" 1869,
bor aEem bie ©ammlxxng beibxatlidber ©dbilbereien, bie ,/©agen unb
Silber aug Sßeftfalen", bie bei ber ^ritif ihrer ©age nodb ben meiften
toflang fanben. 2öag aber SSinEe bleibenbe 35ebeutung gegeben,
ift nicht beg ©idbterg felbfteigneg ©ebaffen gelnefen, alg bielmebr
bag Eladbfdbaffen ber ^oefien frember Elationen. §atte er feine

bicbterifdbe Saufbabn bodb ixxit Uebertragungexx begoxxnen: „Elofe unb
©ifteP' (1853 beröffentlidbt) toar eine gang treffli(|e ©amxnlung aug
bem (Snglifeben unb ©cbottifdben überfeßter Sieber unb ^aEaben. Unb
fo ift er benn ein E^erbeutfeber namentliiü englifdber unb füanifdber
E^oefie ooxi aEererftem Dfange getoorben. ©eine ^Bearbeitungen
©bafefbeareg („(Snbe gut. aEeg gut", „EHaß für EHaß", „(Sbmbeline",
„5Xntoniug xxxxb (Sleobatra", „^xel Särm um Elicbtg"), bie er für bie

©ingelftebtfcbe Eluggabe gefebrieben, gehören neben ben ebenfo aug^
gegeidbneten Elerbeutfcbungen bon (Salberoxxg .,©ocl)ter ber Suft" unb
„Seben ein ©raxxm" gu ben bortrefflidbften Uebertragungexx, bie biefe

bieUxberfeßten ©iebtungen gefunbexx. — ©eitbem SSinEe exneg Elugen==

übelg toegen aug bem b^^exißifcben ©taatgbienfte (1860) bad^ fdbexbexx

müffen, lebte er gunäEjft in granffurt a. SEI. unb fbäter in grei==

bürg i. E3r.

Elm 7. gebruar ftarb in Elabengberg im EÜter bon 72 gaßren
ber (^efcbidbtfcbreiber E^rofeffor EBilbelm EElüller, allbefannt bur(^

fein gabxjbxxcb
^

„ESolitifebe (^efdbiebte ber (^egenloart", bag feit 1867
regelmäßig mieberfebrexxb bie (Sreigniffe beg jebegxxxal berfloffenen

gabreg getoiffenbaft regiftrirte. ©iefeg böcbft toertboEe Eladbfdblage^*

bitcb fidbert SElüEer einen bauernberen E^laß xxnter ben geitgenöffifeben

^iftorifern alg feine gablreicben fonftigen ©dbriften, bie, "feitbem er

1860 mit einm „(^ef^i^tg^^Sehrbü^e für Sateixx== unb Elealfcbulexx"

feine litterarifdbe Saufbaßn begonnen, gu eixter ftaitlicben Eleiße an^

gexoadjfen finb. ESon feinen größeren E3üdbern toärengu nennen eine

„ESolitifdbe (^efebidbte ber neueften 3eit" (1867) unb bie „(SurobäifE)e

feefebiebte unb $olitif" (lf"71— 1881). feine Elngaßl feiner ©ebriften

gehört ber (SefEjicbte beg ^riegeg bon 1870 an; audb ein E3u(^ über
ben ruffifdb=türfif(üen ^rieg bon 1878 b^it er gefEjrieben. gn ben
§äxxben bieler (Sbmnafiaften beßnbet fidb f^ine „©eutfebe ©efebidbte"

bon 1888. SSon EBilbelm EElüEer rührt eine „Eleue 33earbeituxxg

unb gortfeßung ber g. 33eEerfdben SSeltgefcbicbte" b^r, bie 1884
big 1886 in 6 E3änben erfdbienen ift.

Eluf einer Eleife nach Elom ftarb am 1. gebruar ber frühere

^onfxftorialrat gu ^iel, Mtglieb beg ©taatgratg, g rieb rieb

SElommfen, guerft gurift unb (Sbef beg juriftifeben ©eßartementg
in ^iel, mußte er nach ben ßolitifcben (Sreigntffen bon 1850/51 feine

juriftifebe Saufbabn einftmeilen aufgeben unb ließ ficb gunädbft in

Böttingen alg E^ribatbogent für römif(ßeg Eledbt nieber. 1858 tourbe

er Eßrbfeffor, 1864 ElßbeEationggerichtgrat in ©cblegXoig unb 1868
E^räfibent beg ^onfiftoriumg in SXiel. ©r beröffentli(ßte eine Elngaßl

©(ßriften über bag römif^e Elecbt, namentlich ükr Obligationenrecbt,

fbäter bortoiegenb über iirdblicbeg SSerfaffunggtoefen.

Elrtbur Elimbaub, ber eine ©tern beg fbmboliftifcben

©kabence ©reigeftirng ^axxl E5erlaine ^ ©riftan ^orbiere Efrtbur

Elimbaub, ift fern bon ber Heimat, in Elben, geftorben, toäbrenb bag
Theatre d’Art in E^arig bie Eluffüb^^ii^^Ö feineg fbmboliftifcben (^e=*

biebtg „le Bateau ivre*^ borbereitete. ElrUjitr Elimbaub ift ber ESer^

faffer beg famofen ©onettg auf bie garbe ber 33ofale: El ift rot,

e grün u. f. to. ©ie bunften ESerfe beg ^bateau ivre“ b^t bei ber

am 5. gebruar ftattgeßabten Elußübruug getoiß niemanb berftanben, —
§enr-b gouquier bom gigaro geftebt eg bon ficb felbft ein — akr greunb
Verlaine ift nun ficb erl'xcb noch fbnxboliftifcber geXoorben, er meiß eg

ja jeßt, baß EUmoaubg ©tüE ein ßrofetifdbeg tnar, ba bag fenternbe

©ebiff fßri^t: „£) baß ieß berfte, baß ieß finf ing EEleerl"
‘

©ag Sitterarifdße SSermittlungg=^E3ureau gu Hamburg feßt einen

^brenßreig bon 2000 EHarf auf bie befte bramatif^eElrbeit. feingureidßen

finb bie ©ramen big fßätefteng 1 . gunib. g. Eluggefdßloffen bon ber

SEemerbung finb bie Mtglieber ber E^rüfungg^iSoxxxmiffxon unb bie

ber gurß. ©ag E^reigricßteramt ßaben übernommen bie Herren
griebrieß bon 33obenftebt, (Generalintenbant 33ronfart bon ©d}eEem
borß, l)r. @einri^ 33ultbaubt, gntenbant (Smil (Slaar, ©ireltor

Elbolßb S’Elrronge, ©ireltor ©iegmunb Sautenburg, ©ireftor ©ßeobor
Sebrun, ©ireftor (^uftab Maurice, E^rofeffor br. (Sxxftao Seiße,

griebr. EßiEibalb Eöulff. Eläßere Elngabexx, mer bag Elecßt ber E5er=^

ößentlicßung beg ßreiggefrönten ©ramag unb ben ^egug ber ©an'-

tiömen aug ben Etuffüßrungen genießen foE, feßlexx.

gür bie befte Sebengbefdßreibung bon ^Tolumbug ßat ber

Eimerif aniften^^ongreß einen E^rexg bon 30 00o grancg aug==

gefeßt; für bie befte Elrbeit über bie (SntbeEung Elxnerifag E^reife bon

8000, 4000 unb 3000 grancg.

EErieftafdße beg Sitte raten. — ©er Zünftler fießt nießt

bie ©inge txxxe fie fixxb, fonbern bxie er ift.

£itterat?tf4>e Ueuigfeiten.

^ntfi ©(fftein, Eioman in 2 33änben. ©regben
unb EBien, SSerlag beg Uniberfum, Ellfreb ^aufcßilb. 1892.

(Sg xoar bieEeidßt exn feßr feineg Problem, bag fedftein bei

biefer Siebegg efeßießte borfdbtoebte; leiber aber ßarrt eg aueß nadß

biefem ©ombrotogfb noeß ber 33earbeitung. — ©ombrotogfß, ein

ftarf liebebebürftiger Mnftler, ßat in jungen gaßren ein reigenbfg,

ftiEeg, befeßeibeneg Mäbcßen geßeiratet, nicßl beg (S^elbeg toegen, nidßt

aug irgenb meldßer 33ere(^nxxng, aber audß ni^t aug leibenf^aftlicßer

Siebe, fonbern ixxeil fein §erg gerabe frei toar, Xoeil ißm bag
Mäbdßen nießt begegnete, bag er braudßte, Xoeil er fidß einrebete, biefeg

garte feufeße Mnb liebe er, mit ißr Xoerbe ißxn eine beßaglicße liebe=*

atmenbe gäuglicßfeit befi^ieben fein, gnbeffen feine grau ßat feinen

©eil an feiner ©eele, fie leben neben einanber ßer, oßne baß ißm
recht beXixußt Xnirb, Xoag ißm feßlt, er ergiebt fidß bumßfen ©rübeleien,

bßilofojxßif^em EBeltfcßmerg. ©a begegnet ißm fßät — er ift f(ßon

in ben SSiergigern — ein Mäbcßen xn fnogßenber gugenb, boE
blonber Einmut unb Eingebung, bieEei^t fogar etXoag bumm.
Seibenfcßaftli^e Siebe erXbaeßt in ißm beim erften ^lid, et lernt fie
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fteilid) gerabe in geeigneier ©iiinnmng fennen. ©ie ficM ju
pnt em^ov tote gu einem erfahrenen Sehrer unb SOJeifier. Sbi-'e
2Bege tonnen fich Balb toieber, oh«e bafe ©etegenfieit gn irgenb
toelcher^nttmtiätgetoefentoare. gern bon pm, ohnebieianifingubenlen,
toeift fie bte letbenfchaftlidje Siebe eineg fungen ©bonierg ftoroff
gururf. ®gnn fehri fie toieber heim unb balb lommi bie Äataftrobhe-
©r fann ftd^ nici^t ml^errfc^en, unb fie ergiebt M biefent ^nftutm
beg berehrten SKanneg foft fofort toiEenlog. — SBag toeiter folgt,
ift ppne 33elang. «Sie fiüd^ten, er fann bie 2fd^tung bor il^r niibt
betoabren, ioeil er fie ginar gierig begel^rt unb geniest aber ihre
Eingebung md^t berftel^t. ©iferfud^t, ber ©panier tau^t n?ieber auf,
letbenf^afthd^e Mfeberftänbniffe, fie ge^t in§ Söaffer, aur felben
Rext — gana fc^Iec^t gemalt! — erpit er einen 3lbf^ieb§brief
feiner grau, bte bent Zobe entgegenfie^t.

man bernteine nun aber ni^t, bei m\tnn fei biefe ipanblung
fb l^erauSgearbeitet, inie in biefent furaen 93eric^t. Sm Gegenteil,
td^ bJetfe nt^t einntal, oh id^ ibnt ni(^t Unre^t getan, al§ xd) ihm^e getmffe geinl^eit unb Originalität in ber Rei^nung be§
mab^tn^, fie ^^ei^t Ottilie, a^Ö^W^i^ben. Hl^it £iebreia ^at er fie

fretltd^ überfd^üttet, aber ob if)re 33ef(^ränft]^eit unb ^eifte^arntut,
ba§ etnatg 33enterfen§b)erte am [Hontan, feine Slbfi^t loar, mag
babtngeftellt bleiben, ^enn er bringt e§ auf ber anberen ©eite
fetne^loeg^ fertig, un§ bie ©efd^eitl^eit unb 33ilbung unb ba^ ®enie,
mit bpen einige feiner ^erfonen feiner SSerfid^erung nai^ behaftet
feten, trgenbloie glaublich ^n machen, ©r berfid^ert e§ un^ oft, aber
b)tr merfen nid^t^ babon. 2Benn er ^tiqen toitt, toie bie nnau^^»
gelofte ©tnnlic^feü feinen gelben aum ^^ilofobbiren treibt, läfet

^ t^^f. ßben ^ant unb ^artmann lefen unb bte unglaublid^ften
^rtbrnlttäten über ben Sufammeni^ang be§> 2SeItfc§merae§ mit bem
fd^Mten SSetter au^fbred^m. Slucb ba ift man mand^mal faft ber^
\nqi, an beabfic^tigte gronie au benlen. ^ber man fommt au feiner
©td^erfiett, benn (^dfftein fte^t feine§meg§ al§ la^enber ^Mlofobfi
über feinen (SJeftalten. -Sm (Gegenteil, er b^öüi’fbböii^i ebenfo fabe

^bmbroio^ft) unb er fbrid)t in bemfelben abftofeenben
S??orIittfttl bon Verliebtheit unb £eibenf(haft unb affoaiirt fi^ be=^

baue^d^er Sßeife red^t pufig mit ben ^ummfieiten feiner ®eftalten,
©tu feiler liebt eine geioiffe ^aula pife unb glüpnb, „a^, über
jiebe Vefc^retbung." (^in anber Hl^al mirb gar bon „bem ü:d)o jener
boetifmen Sflegung, bie man Siebe nennt" gefbroi^en. ©ine alte
Sungfer fbrid^t bon einem HT^öbd^en, „ba§ no^ bie ©ierfdfialen ber

bßu glügeln trug." Ober man pre eüoa ba§ golgenbe:
,,©te fcbtoebte ba|in, leidet, anmutig, mie eine ©d)U)albe im ging,
^etn, bie§ ®leicbni§ genügte i^m nid^t. ©g loar mehr noch ba§
fünfte ©ntgleiten be§ ©(^ioan^, ber bie gluten burd^furd^t Slber nicbi
fo gefbreiat majeftätifch, fonbern liebli^ unb anfbrudf)§lo§. mit i^r
aufammengeplten, blieb eben alleg nur Vrucbftüdf, nur elenbe
©tümberet. Snmitten biefer fragmentarifeben SBelt f^ien fie aHein
bag VöEfommene." ^er b^iptif^e, ober mit ©rfftein au reben, ber
pfbreiat^majeftätifdie ©cbb:)anenton, ioie man biefe neue SlJinnemeife
benomfen^ fönnte, erlaubt per nid^t bie 21nna^me beiouper Stonie.
Xlnglaublid^, ba^ ber Verfaffer feine erbärmlpen Vergleichungen
mit ber Hl^angelpftigfeit beg SBeltaEg entfchulbigt. (g. ß.

* *
*

©corg ^JJüIfers grauen fteiit. Von ^einrtih bon i^leift big
aur ©räfin DZarie ©bner=^©f(henbadh. Repi gemeim
berftänbltche Vorträge über bie neuefte beutfehe Sitteratur.
Mt a^P ,golafchnitten. ^annober, Verlag bon Seobolb
Ojt.

Sßßo bem Verfaffer ältere litterarpftorifd^e 21rbeiten au ©ebote
ftepn, ioie bei bem jungen ^eutfdjlanb unb bei ben Olomantifern,
ba fann er Hnfunbigen mandfjeg 92eue eraäpen, ioenn au(h fein Voiv
trag fep ungleich unb feine 51ugU)ahl nidht fef)r gefchmadtboH ift.

Semehr er fiel) aber ber neueften geil nähert, befto unfii^erer ioirb
fein ©tanbbunft unb befto mirrer feine SDarfteEung. T)a^ er bie
©bner=^©fchenbadh in fo augaeichnenber ilöeife auf ben Xitel gefep
hat, ift fein gröfteg Verbienft. Semehr mir in ber 51nerfennung
biefeg Xidhterg mit ihm übereinftimmen, befto mehr häiten mir ge==

münfeht, ba^ er für folche ©rfcheinttngen anftatt ^^pafen unb einer

„©mpfehlung" eine tiefere Sßürbigung übrig hätte. Xie ^olafchnitte,
melche ^orträtg unferer geitgenoffen bringen, fdheinen aug bem hörigen
Sahrptnbert au ftamnien. - r.

-K- *
*

Sou SCubreags ©aloute. .g)enrif Sbfeng grauen==©eftalten.
^fhdhologifche Vilber nadh feinen fechg gamilienbramen. Ver==

lin. Verlag bon ^ugo Vlodh. 1892.
lieber §enrif Sbfen ift fchon unenblich biel gefpieben n)orben

unb auch ou Vüchern über ip fehlt eg nicht mehr. Slber ber Dli(h=*

tung unferer Sitterarhiftorifer entfpricht eg, bafe bie Sbfenlitteratur
unb bie Sbfengelehrten fi(h mehr mit feiner hiprifd^en ©ntmicflung
unb mit feiner Xechnif befdhäftigen, alg mit Pr ^fbchologie feiner

Vühnengeftalten. ©erabe Sbfeng geiftreidhe ©emohnh^it aber, Vätfel
apai^Ö^oep forbert au einer anberen X)arfteEung h^i^oug. 3öiE man
^inbern bie ©chönh eit ber ©chiEerfdhen Xuranbo'trätfel offenbaren, fo

iebt Tßian ipen bie Söfung in bie Ipgnb unb läfft bann bgraufffin

bag ©ebid)t nodh einmal lefen. X)ag 91ätfelraten ift bei Sbfen eben*

fadg nid)t ©adje aEer gufförer. Xie meiften märten mie ^inber,

Pff man ihnen eine ©rflärung in bie §anb pbe. ©in folcheg Vudh
ber Sluflöfungen h^f ^x:an Sou 21nbreag^©alome gefpieben; unb
bie ^uflöfungen felbft finb mieber fo hüPch abgefafft, baff fie mie

in alten Dläffelbüchern felbft mieber ^oefie merben. ©g ift bigher

fein anfbredhenbereg Vud) über Sbfen gefd)rieben morben. X)ie alten

©cherae über meibliche ©chriftfteEer mären ber Verfafferin gegenüber

piecht angebradht. ^irgenbg ift ©effärfe unb Sogif au bermiffen,

unb eg ift nur preefft unb erfreulich, baff gerabe ein SSeib ben alten

§enrif grduenlob fo gut berftanben hßi- g. M
* *

-X-

Ecce Homo! fcligeu ^obüert Sehen uub SSerfe. mit
einem Prolog, in brei geiten unb fünf Vüchern, ^\od

Sntermeaaog unb einem ©plog bon ©ngelbert Sllbredht.

Seipap 1891. Verlag bon Söilhelm grtebrid^, 91. §of=^

bupPbler.
©0 lang ber Xitel, fo fura fann bie 31naeige fein. Unb fo

überfpannt ber Verfaffer fidh giebt, fo nüifftern unb tribial finb feine

©ebichte. Sdh hP^ biefe 137 teilmeife redht langen ©ebidhte erft auf=*

merffam gelefen, bann menigfteng nodh burplogen unb fann nun
jeben marnen, mir bie faure 31rbeit nachautun. Glicht ein einaigeg

^oem, bag einen ©inbrudt machen fann unb nidht einmal ein einaigeg,

bag läd)erlich ift. SlEeg plattefter X)ilettantigmug. 31u^ bie 31etm=^

funft beherrfdht ben Verfaffer fo menig, baff er nie origineE mirb;
unb er beherrfcht fie fomeit, baff er aluar oft bem 91eim aulieb

baffelbe abißiutal ober breimal fagt, aber „Siebe" auf „Xriebe" reimt

er feiten, unb erguidenbe Dummheiten giebt er ung feine au foften.

gmar macht er au^ in ^e^ametern, aber bie finb leiber gleidhfaEg

aiemlich forreft. — SBarum bermenbet „©ngelbert 911bre^t", ber ein

chriftfatholifcher frommer mann au pn fdheint, fein überflüffigeg

©elb nicht liePr für bie Firmen? ©. S.

* *

©oetp ttlg ^emmfdhuff. Von einem Verliner. Dem Verfaffer

beg „Dlembranbt alg ©rneher" gemibrnet. Verlin. Verlag
bon ^aul ©dheEerg Vudhhoublung.

Sangbep h^t mit ber forcirten @eiftreid)igfeit feineg „9lembranbt
alg ©raieher" fdhon eine ganae Sitteratur h^^’borgerufen, gröftenteilg

^arobien, bie fidh guten §umor, no(ff öfter burdh über^^

mäffige Sänge augaeipeten. Dag borli genbe Vüchlein, genau einen

Druefbogen ftarf, ift fura unb ^ut. Der Xon Sangbeffn'g unb feine

unbeaahlbaren SDlarginalnoten finb feffr lu ig nadhgeahmt. fm.

* *
*

ß^öfar ^laifchlcn, Otto ^peinrid) bon ©emmingen. Mt einer

Vorftubie über Diberot alg Dramatifer. ©tuttgart.

©. S. ©öfdhenfdhe Verlagghanblung 1890. VI unb 163. 8^.

Sßie fchon ber Xitel ^exqt, prfäEt biefer, in jeber $infidht

.
fi^äpngmevte „Veitrag a^ ©efiffichte beg bürgerlidhen ©dham
fpielg" in ^toü Xeile. ^adh furaem Ueberblid über bag bürgerliche

©dhaiifpiel geht Verfaffer fehr eingeffenb auf Diberotg bramaturgifche

SlrPiten unb glätte ein, meift ihm fein Verbienft in ber ©ntmidlungg==

gefdhidhte beg bürgerlichen Dramag au, giebt bann eine eingehenbe
unb grünblpe ^Inalpfe bon Diberotg „Le pere de famille'ff beffen

Verhaltnig einerfeitg aum englifdhen Drama unb anbererfeitg feinen

nadhbrücflidhen ©influff auf bag beutfdhe bürgerliche ©djaufpiel.

Der ameite, umfangreidhere Xeil bon bem faft berpffenen,
bon ben Sitteraturgefdhtpen nidht ermähnten Verfaffer beg „Deutpen
^augbaterg" Otto ^einriiff bon ©emmingen. Verfaffer bereinigt in

einer Veihe bon 9(bfdhnitten Seb:n unb Söirfen biefeg berbienftliiffen,

menn auch genialen SHanneg a^ einem anfbrechenben, ah*

gerunbeten ©efamtbilb. 31adh einer feffr gef^idten ©h^^^‘(^^ieriftif ber

,',Elfannheimer Dramaturgie", bereu Snhalt Verf. alg 51nl)ang bei=^

giebt, untermirft er ben ^augbater auf etma 60 ©eiten einer mufter^
gütigen Vefffredhung, über OueEe, Snljalt, ©harafteriftif ber ^Serfonen,

oie einzelnen Drmie, ihten SBert, ihre 31bhängigfeit bon einanber.

©r teilt ung mit, mepen ©rfolg ber „^augbater" gehabt hat, mie
bie a^ipenöffipen i^ritifen ouggefaEen finb. — ©ehr inftruftib unb
mertboE finb bie Verglepe mit Diberot, ©emmingeng Verhältnig

au „©turnt unb Drang", feine Veeinfluffung burdh Seffing, SBagner,

’Sena, ©oethe unb ber meitermirfenbe ©influff auf bag bürgerliche

Drama big au ©chiEerg Kabale unb Siebe. Motibe, ©ituaPonen,
Sieblinggfiguren auf bem ganaen ©ebiet beg bürgerlidjen Dramag
in ©ngianb, granfrei(ff, Dcutfdjianb merben ung in ihrer ©ntftehung,
Sßeiterbilbung, 91bänberung borgeführt, ©in Voraug biefer mtt
groffer ^enntnig unb Siebe aur ©aeffe gefch^iebenen 51bhanblung ift

bie bemeglidhe ©pache. SÖßir haben nun eine ganae 31eihe hachff

bea(fftunggmerter Veiträge a^^ aEgemeinen ©eppte beg

bürgerlidhen Dramag; unb eg märe mohl Reit, menn aur 9tug=^

arbeitung einer foldhen, ebenfo banfbaren mie midhtigen Arbeit fich

ber hi^pu ©eeignete rüftete. Dr. ^aul ^ühn.
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'^xe txitexavxfc^en ^efeStf^aften.

3ufc6i‘iffen für Mefe ^uürtf finb mit bent ^ermerfe ,,^iigelegeurjett

be§ für Sitteratur" an §errn Dr. Ulbert £)re:§bner,’
W., Sü^ott) jtr. -96 III. 5U x\d)kn.

3 u r g r a g e b e § ^ o r I e f e n

;,®ie greie lüterartftf^e — prte id^ neulitf) fagen — aclj, ba§
ift bte ^efeüfc^aft, mo bie ^eute nid^t fei b er lefen fönnen." —

ninrbe al§> ein aufgenomnien ;
bie SO^eljr^eit lacljte

inenigfteng. 3?dir aber ging babei ba§ folgenbe burd) ben ^"l^obf:

Ungtoeifel^aft giebt e§> Seute, bie fo' geartet finb, bag ihnen
eine SSorlefung feinen (^enufe bereitet. ^I)r Renten, ihr

fteEungSrerniögen gerat nur in 33eU)egung, inenn fie in ihrem 3i^i^ner

allein fi^en nnb felber bie 3cafe in§ ^ud) fteden. gdf fenne fogar
Seute, bie biefe (Sigentümfichfeit felbft bramatifchen Sßerfen gegenüber

befiben. ©ie enibfcingen einen größeren (Sinbritd bei einfamer 'öeftüre

als angefi(btS ber ^ühne nnb ihres gan
3
en beluegten SebenS.

(^S tuirb niemanbent einfaften, "biefer ©onberlinge luegen bie

^h^öter f(htiehen gu iroüen. tCber auch jene anberen, bie baS .^or^

lefen Ihrifd}er unb ebifcher Sßerfe bermerfen, finb im Unred^t.

@ie felber fönnen einer ^ortefung feinen (Slefdfmacf abgelrinnen;
gut, mögen fie guhaitfe bleiben.

Sßir anberen, in unferer grüßen it^ehrheit, finb ©eieflf^afts^^

tiere. 2BaS immer 3)tenfchen bornehmen, eS mirb baS ^^ringip ber

(i^efeüfchaftlichfeit fofort fid) babei geltenb machen, ©a giebt eS feine

fRegung, bie p fein unb fubtil loäre, um bie ©efeHf^afttichfeit auS=^

pfd^fie^en. feeten bocp fogar bie 3?denfd)en gemeinfam, unb ich

benfe, ba^ ioof faum eine ©adje einfamerer 9iatur ioäre, als ber

^erfehr eines 3)^enfd)en mit feinem @otte. 5fuch ber (Benufe ber

^unft ift eine «Sache, bei ber bie gro^e Mehrheit ber Menfcpen fogar
baS ^ebürfniS empfinbet, nicht allein 31t fein. (Sin teber bon unS
hat baS an fiep bemerft, menn er gefährtenfoS eine 93ilbergafterie

burdjtoanberte unb, bor irgenb einer $erle in (Sntgüden geratenb,

fi(p unioidfürlid) ngdf jemanbem umfah, bem er feine greitbe mit==

teilen fönnte. ^or fofjhen 33ilbern habe ich höuftg bötlig grembe
miteinanber inS (Befpröip fommen fepen. — $DaS obe (Befühl, baS
uns beim 33efuch eines einftöht, beruht auf
bem 93en)uftfein, bafe tnir in größerer ©emeinfdjaft ben gu e:m
pfangenben (Sinbrüden gegenüber beffer bisponirt mären, ©ie Sitte

beS MärdöenergählenS in größerem 3^^^^^ bemeift baSfefbe.

©S ift bemnach nicht gu leugnen, bag ber größeren Mehrheit bie

^efeUfdhaftlidhfeit nicht ein ftörenber, fonbern eni förbernber gaftor
beS- ^unftgenuffeS ift.

tiefer (Srfcheinung aber liegt etmaS (Brotes unb SepöneS
grunbe.

Stiles in ber SS eit ift ^ampf. ©aS £eben ift ein fortgefepteS

StneinanberpraEen feinblid^er (Bemalten. SSie grofe unb berföhnenb
mirft es nun, menn biefe Streiter, Menfdöen genannt, in Momenten
ber SSaffenrupe beieinanberfipen, fid^ benfelbe'n (Sinmtrfungen bar=^

bieten unb, bei aüer geinbfepaft unb SSerf^iebenpeit, merfen muffen,
ba§ etmaS eriftirt, bem fie aüe gleich Bngänglidi, gleich enipfdnglii^,

gleich geneigt finb — baS Sdpö'ne nämlid). SSie eine griebenSbot=

fd^aft paift bies bie Menfdpen unb meift mit mepenben ^almen^
gmeigen auf bie gro^e ^emeinfi^aft, ber mir alle Bugepören, bie mir
nur gar bu öft über unferen perfonlicpen 6̂ ämpfen bergeffen.

Menfepen, bie bon bemfelben ^nnftmerfe erhoben unb erfdiüttert

merben,- finb B^^gleicp miteinanber bermant gemorben. ®aS mir

gleich fühlen unb empfinben fönnen, mir in Stnfdiauung unb ^enfen,

fo berfepiebenen SSefen, baS bringt uns mieber einanber nape, baS

tröftet, baS berföpnt.

SSar nun bisper, naep unferen Gepflogenheiten, nur ber ©ra^
matifer in ber glüdfeligen Sage, feine ^irfungen an einer großen

Gemeinbe Bugletd) erproben, fo paben mir innerhalb ber uns ge=^

fteetten Grenzen, bem (Spifer unb Sprifer gleicher Maept ber^

hoffen unb fo biefer bon fo heilen Rümpfen büriptobten 3 ^^i

unferer ^raft ^roft unb SSerföpnung bieten geftrebt.

®er bramatifd)e ^iepter unb fein ^ublifum.

baS SSerpältniS beS SBüpnenbichterS ^peaterbireftor,

Bum ^^ßublifum unb Bur ^^'ritif in gegenmürtiger geit ein ibealeS fei,

mirb mopl niemanb im Grnfte behaupten motten, ^a bie brama^

tif^e toft augenblidlicp im SSorbergrunbe unferer litterarifcpen S3e=^

megung ftept, fo ift eS, benfe i^, ber Müpe mert, einmal bie grage

aufBumerfen: mo .ftedt pier ber ^auptfip beS UebelS, beffen 6pmp^

tonte mir ade fepen, nnb meiter, menn bie ^iagnofe geftellt: ift bem
Hebel abBUpelfen unb mie? —

£)emjenigen, meldier biefen Dflattenfönig, bon öntereffen unb S3e^

Biepungen nur oberflächlichen ^lideS betratpiet, fönnte eS erfdminen,

als beftepe baS unleibigfte unb baruni forreftionSbebürftigfte SSer^

pältniS Btüifchen bem feüpnenbicpter unb bem ^ublifum. SJormal
ift baS Verhältnis Bb?if<^^n biefen b eiben auf feinen galt. ®aS
Vublifum ftept nämlicp einem Vüpnenmerfe gegenüber in ganB be^

fonberer Steltung, anberS als Bn jebem anberen ^unftm erfe. " Ginem
S3u(pe, einem SSerfe ber bilbenben Mnfte gegenüber, fann ber ein*=

Beine Sefer, ober ^efepauer, fein Gefalten ober Mißfallen in freiefter

V^eife äiipern, opne auf (Srfolg ober SSerbreitung beS ^unftmerfeS
einen entfepeibenben Ginflug auSBUÜben. ^em S3üpnenmerfe gegen^=

über jeboep ift baS ^ublifum (Por adern baS ber ^remtke) ein

Dfiepter, bon beffen S3eifallS== ober Mij3fadS=^SSotum ungepeuer Ptel

für bie giitdnft beS SSerfeS abpängt. Unb mie bie S3erpält^

niffe nun einmal oerBmidt liegen, mirft ein foldfieS Urteil prä=

jubiBirenb. ©ie SSirfung ber ^^remiere entfepeibet gerabeBU über

Seben unb S!ob eines ©ramaS. ^aS ^ublifum fädt alfo pier iaU
fäd)licp ein abfoluteS SSerbift, gegen baS eS nid)t einmal Berufung
giebt. S3on SUdjtern Perlangt man, ba^ fie unabhängig, unparteiifcp,

unbefteiplicp, fui’B, in jeber S3eBiepung objeftip feien. ' Grfüllt unfer
^remieren^^ublifum biefe Stnforberungen?

9tun fepe i(p aber eine Grfdfeinung, bie ber Stnnapme, baS
^ublifuni fei ber SpielPerberber, miberfpreipen fepeint. 3dp

meine folgenbeS: S^iept eben feiten gefällt ein Stüd in ber kremiere,
gefällt auperorbentlicp, unb tropbem ftellt eS fiep nachträglich perauS,

bap eS fein Grfolg gemefen. ©aS Stüd, baS feinem SSerfaffer

entpufiaftifdpeS S3ra'Po unb Pielfacpe ^erporrufe gebraipt, — unb
baper im Xpeaterbireftorenbeutfip ben Stanien „gngftüd" Perbiente
— Perfdgoinbet Poi’Beitig Pom Spielplane. SS ergleite, um Süngft==

erlebtes perauBUBiepen: bie SflaPin unb bte SatiSfaftion. S3eibe

Stüde merben Pon ernften, funftfreutiblidien Seuten als baS S3efte

beBeid)net, maS in ber SSor==Gramptonfcpen ^älfte ber Saifon bie

berliner Xpeater gebracht. SSer ift benn pier nun ber SpielPerberber?
baS ^ublifum bodj niept, baS feinem innerften Statuten Bumiber
einmal einer guten Sadje feinen Veifad Bugemant. — ^n bem einen

gad follen ratfelpafte Grünbe einen S^peaterbireftor abpalten, ben

drfolg bis ^um S3obenfape auSBUlöffeln. ^er anbere gad ift, mit
Pielen feines glei(pen Bufammengepalten, fpmptomatifcp. Mir apnt,

bafe eine gepeime ^raft pier am SSerfe ift, eine ^raft, bie minirenb
unb Perf(püttenb mirft, ftatt, maS ipre eble Stufgäbe ift, eepteS Metad
Pom unedpen fepeiben, förbern, läutern knb in SSert

fepen. Gine Sfraft, bie, bemuft ober unbemuft, bie Quelle ber ^ro^
buftion trübt unb Pergiftet, unb bie dürftigen lieber megfdpeudpt,

ftatt fie peranBUfüpren.
^

SSer biefe ^raft fei, überlaffe iep ber^ritif

BU entfepeiben. ^

3dp aber ftede an biefem Qrt bie grage: SSer pilft bem armen
Samme ber bramatifdjen Qiiptung Por ben SSölfen?

SS. P. ^olenB-

^eföffepdff für mokxM^ in gpudpe«-

3nr SSiblio grappie beS StealiSmuS.

3cp möd)te mir eine Stnfrage an ben Pereprlicpen SSorftanb ber

greien litterarifcpen Gefedfepaft
3
^ SSerlin erlauben. Gr gab an

biefer Stede bie Stnregung, eine Bibliographie beS mobernen ’dtealiS^

muS Bit fepaffen. Seit einiger ift eS ftid baPon gemorben.
SSarum? §at man ben Gebanfen etma faden laffen? %a§> märe
BU bebauern. gdj Ijalte baS SSerf für eine unbebingte S^otmenbig^

feit. Weniger notmenbig fdjeint niir bie niept immer auf ber ^öpe
befinblicpe — iip brüde miep pöflidp unb fodegial auS — tpeoretifepe

Grörterung beS GebanfenS Pon feiten ber Mitglieber unferer SSereine

BU fein; am menigften notmenbig, eS bei blopen SSorten Btt beiaffen.

Sapt mi(p nun enblicp ^aten fepn! ®at ber SSorftanb beS berliner

SSereinS einen StuSfepup ernannt, um bie Organifgtion beS SöerfeS

eiuBuleiten? Sep pnbe, bgS märe jept feine fel.bftübernommene
Gprenpfliept. Unb er menbe fiep an unS Münepener, mir merben
unferen Mann, menn nötig, unfere Männer fteden I ^ie Seute, bie

noch hinter bem Berge finb, b- bie Hamburger, merben fiep mol
and) ni(pt lange bitten laffen. S^rinfen fang Stnafreon, aber bie

geile fcpliept: Stuf Bttr 5^at!

München. as G. S.

SSerantm.: 0tto 5Jieitmann*-^of.er, SSertin. — SSerlaö ber Union, £)etitT(he SSerlagg*Geiedfdh^ft,- Berlin imb Stuttftart* — (Sebrudt bet 3t.- SSerlin SW
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2lus3ugsn?eifer Ttad^brudi fdmmtlid?er 2lrtikel, außer ben noneEiftifd?en unb bramatifd?en, unter genauer (ämlUnan<^aht geftattet.

Unbefugter J^ucßbrucb Inirb auf oB>runb ber oB^efetse unb J^erträge berfolgt

n^inigeö (E^riftentunr^

^ritifdje 9^nnb6emertuitgen.
SSon

frans Jerüar^.

^evr üon @gibl) oerfenbet einen „Slufntf gur 2Ser=

breitung be§ ©ebanfenS: ,($inige§ "

wenbet fidj bovin gimöc^ft on oEe beutfcben §er§en,

bofft obev oud^, bo^ non ®eut|cI)tonb oug bie 33en)egung

in bie übrigen i^ulturlönbev binüberbringen njerbe, oll

eine Sotfdboft beg §eil§ nnb beg g^rtebenS. „®ie @r=

füOung beg ©briftentumg" foll bieg bebenten, unb öoron»

flattern bein Buge ber neu geeinten SBrüberfdbor foE fieg»

getnofinten glugeg ber „§oI}engoEern»2lar".

©g ift onbertbolb Saljre fer, feit fK. non ©gibt),

bomotg noch Dberfttieutenont in einem föcbfifcbRt

üoEerie=9iegiment, mit feiner ©rfUinggfi^rift „©rnfte

©ebonfen" beröortrot. 9Bir t)oben btefe ©dbrift boinolg

fl)nibotf)ifcb begrübt ofg bie mutige Siot eineg entfdjiebenen

aO^ouneg, otg bog ©ofument eineg eI)renI)often, über»

§euguuggftarfeu, ed)t beuffd)en ©farofterg. ©eitbem Ijot

,^efr non ©gibt) fort unb fort neue Beiträge §um 9iug»

bau ber „©rnften ©ebaufen" geliefert, er bat gu ^f^fiugfteu

in Berlin eine reidibefudjle Berfammlung abgebalten

unb geleitet, er bat in nerfcbiebenen ©ölen ber (gtabt

oor oerfdjiebenem ^ubltfum Bortröge über feine gbee

einer ©rueuerung beg ©briftentumg gebatten, er bat

eitbU(ü in einer deuten Brofcbüre beni ernften Senfen
ein „©riifteg SBoEen" gur Seite gefteüt. Unbeirrt burdb

gabtreicbe ©infprücbc feiteng ber ©b^otogen, barunter

au^ . febr fortgefcbrittener, ift SE. öon ©gibt) feinen

©eg gegangen," alg ein EEaun, ber bie Borm feineg

©efeng feft in fidb felbft trögt.

9tuf ber ‘’ipfiugft = Berfammlung in Berlin Ijabe icb

tl)n gefeljen unb wenige ©orte ntil'ibm gefprodben. ©tiic

gebrungene, noniefjute ©rfdjeinmig mit feftgemei^elteni

©efidbt unb ftraffem, militärifcbem Sdinurrbart — fo

ftanb er nor ung unb beberrfcpte bie Berfammlung mit

feinenr ^uge. Blandbe Bebner famen gu ©orte, unb

©ünf(^e ber perfdbiebenften 2lrt würben laut. Biebr alg

einmal würbe ber Berfucb gemadft, ©gibp in biefer ober

jener Bicbtung oorwärtggubröngen, ouf biefem ober jenem

Stanbpunfte feftgunageln , aber immer oergebeng. ®er
ehemalige Dberfttieutenant oerbarrte bäftith ^at=

f(Üieben auf feinem eigenen ©tanbpunlt unb opferte bem
Bnbrängen feiner „greunbe" ou(ü nidit ein Siütteldben

feineg h'ei'ben, jugenbfrifchen gbeatigmug.

So, wie id) ihn bamalg gefefen habe, fo, gloube

idh, ift ber gange Biann. ©benfo aber, glaube id), ijt

audh bie gange Bewegung. Biit anberen ©orten: bie

dJerfönlidffeit ifreg Urheberg ift nid)t blog bie Seele

ber Bewegung, fonbern fie ift überhaupt bie Bewegung
felbft. 3lEeg, wag barüber hinauggeht, haüe ich fiR'

Selbfttöufchung. ©ag §err ü. ©gibt) lehrt unb wag er

will, bag ift im weiteften Sinne beg ©orteg Sache beg

©ingelnen. ©r toill ben ©tauben ,,üernünftig" mad)en,

b. !)• ben ©rfenntniginhalt beg ©hriftentumg oon allem

©ibernatürlichen unb ©iffenfchaftfeinblid)en reinigen,

unb er wiE ben übrigbleibenben mpftifdien Beft gu einer

gang iubioibueEen ©emütgfoche machen, ©r glaubt aber

ferner: bamit biefeg ©emütgelement in echt chrtftlichem

©eifte fid) ftarl entfalten fönne, fei ein 3ufommenfd)tuh
üieler nötig, müffe eine neue ©emeinbe erfteljen, in ber

bag neue ©hnftentum lebenbig werbe, aEe bitrch ein

erhabeneg ©efü'hl oereinigenb.

Siefen ©tauben gu teilen, wäre mir unmoglid), aud)

wenn ich mich in meinem ,§ergen tiefer oon ^riftlicheu

gbeeit burchbrungen wüßte alg tatföchlich ber gaE ift.

geh erfenne in bem ©emeinfamfeitggefühl beg §errn oon

©gib!), in feinem heißen ©touben unb ehrlichen Befennen,

in feinem unerfihülterlichen ©erben unb begeifterten Beben
nti'htg anbereg alg bie fchöneu unb unoermeiblidjen golgen

feiner inbioibueEeu Batur, bie gitlonge in ben Banben
unfereg .^irchentumg feftgehalten war, alg baß fie fid) ein
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®f)ri[ieutunt ganj oljiie ^ivdfjeiitmu benfeu föimte.

faffe Ijier baS SBort in feinem meitefien Sinne, ©enn
gegen ba§ 6eftef)enbe, in ficfi üerfiiöc^erte l^iri^entnm rid^tet

|a ($gibl) feine entfcfiiebenfien Eingriffe, aber git ©unften
eine§ fiinftigen IJird)entnm§, non bem er bo§ 58ilb in

feinem klopfe trägt, ©ie c^riftiic^en ©ogmen ift er bereit

äu opfern, ober bie cfnifttiipe §eil§fraft möd}te er bewoprt

wiffen.

©gibt) berührt fii^ I)ter, woi oI)ne e§ gu miffen, mit

ben 33eftrebungen eines jüngeren ^jSt)itofopI)en, ber fii^cr=

lid) im fOJeimtngSfampfe unferer Seit eine entf(^eibenbe

fRoQe fpieten mürbe, menn er nicpt oor fonm einem Ijolben

Snürgetint im Witter öon breifeig Saferen geftorben märe,

©iefer fßfeitofopfe mar $einri(fe oon Stein, ber Sieb=

lingSfcfeüIer fRidfearb SBagnerS nnb ber fetbftänbigfte g'Oi’t*

bilber beS baferentfeer SbeenfreifeS. 3Bte bei ©gibt), fo

moren andfe bei Stein Sacfee nnb fßerfönlidfefeit @tne§.

9tndfe baS giel mar nafeegu boS nämtidfee: Slnfredfeterfeat»

tung beS cferifttidfeen (IrlöfnngSgebanfenS innerfeatb beS

nngefeemmten gortfcfereitenS ber SÖiffenfdfeoft nuferer Seit.

fRur baute Stein aü feine .tpoffnnngen auf feinen ©lonben
on baS [tilffe nnftorbare äöacfeStnm

'
feeilfräftiger ©ebanfen.

@r feegte feier ein tiefeS nnb inniges fßertranen, baS oder

fjSropaganba nnb 2igitation ferne ftonb - nießeicfet etmaS gu

fern; benn mer gefeört fein miE, mnfe aucfe oernommen
merben. ©ie Steinfcfee ©runbanffaffung aber ift nner»

fdfeüttertidfe: eS liegt im SBefen biefer töeftrebungen , bafe

fie ficfe langfom nnb leife fortpffangen. Sie fönnen nicfet

gleicfefam mit fßaufen nnb ©rompeten ber füöelt oerfünbet

merben. ©enn bie 2Bett täfet ficfe nnn einmal ifer ©lücf

nicfet einbtänen, fonbern jeber miE eS für ficfe ertangen,

im eigenen fRingfampf nnb im innerticfeen 3InSteben feiner

fßerfönticfefeit. $ier ift oifo Stein ber meitonS ©iefere,

fo mie er aucfe baS ©ebanfengefüge felbft mit gefcfeutterer

©enffraft nnb origineEerem Sbeengefeott bnr(febrnngen

feat. §err oon ©gibfe foEte bebenfen, bafe menn irgenb'mo

eine Sdfear „einiger ©feriften" gufammen ift, fie fi^ nidfet

mie
_

eine Scfemabron Sotbaten fommanbiren nnb mit
begeiftertem Sui'nf »i» gefcfeloffenen IJotonnen" inS

beS ©eifteSfompfeS füferen täfet. ®aS ift nicfet beutfcfe nnb
ift nidfet cferiftlicfe nnb ift nicl)t mobern. Unb mit biefen

brei f^abtoren miE ©gibfe bod) regnen. @r feat feine

©ebanfen jefet anSgefprocfeen. ©r taffe fie ma(fefen! jJlber

nidfet im ©reibfeauS, bei fünftticfeer ©rfeifenng, fonbern im
f^reien, unter Sonnenjdfeein iiubfRegen! So aEein merben
fie ifere ^roft bemeifen fönnen Ifiiüpft fid} ober eine gar
gu taut gefüferte 5j3ropaganba baran, bonn ftefet gn fürdfeten,

bafe fie ftatt eine fjörbentng ein .^emmfcfeufe ber ©nt»
micflung merben. Ober foEte .g)err oon ©gibt) nicfet miffen,

bafe eS feeutgntage ßeiite giebt, bie nod) gong etmaS anbereS

forbern als ein gereinigtes einiges ©feriftentum, bie längft

nn bie ©runbauffaffungen ber cferiftticfeen ©tfeif mit ün»
barmfeergiger SfepfiS feerangetreten finb unb neue SBerte

für neue SKelten fudfeen?

^o^anneö 3anffen.

]p, fiofsiiacfi.

Sn ber erften .gätfte uufereS SoferfeunbertS uafem boS
fßerfeättniS oon ^atfeoligiSmuS unb ^roteftantiSmuS in

©eutfdfelanb geitmeitig einen milberen, faft liebenSmürbigen

©fearafter an, in bem man gegenfeitig Sorge trucj, bie

Spifeen nidfet fidfe feeroorfeferen gu loffen. ®aS aufeerte

fidfe audfe unter anberem barin, bafe bie fatfeotifdfee ©efdfeicfet»

fdfereibung einigermafeen berfelben 5lnregung folgte unb bie

33afenen einfcfetng, in metcfee bie beutfdfee ^iftorie bur(^

fRiebuferS fritifÄe 3lnregung unb bie ©enbengen ber

fRomontif beifpielSmeife bei fRaumer gebracfet mar.

®aS ift feente fefer anberS gemorben. ©ie Ultra»

montanen ftefeeu aucfe in ber feiftorifcfeen SSiffenfcfeaft

burdfeouS auf eigenen f^üfeen unb feolen oon bafeer ifer

feinfteS fRüftgeug gum ^ompfe mit ber fReugeit; fo nn»

romontifcfe nnb fo unfritifdfe mie nur möglicfe, aber trofe»

bem folgeridfetig aus jener S^ü feerüorcjegonjjeu, mie es

oor mefereren Saferen fcfeon 3Ro| Seng in feinem 9Iuffafe

über Sonffen nodfemieS, ben jüngft oerftorbenen ultra»

montanen fßubtigiften, benn ben fRamen eines öiftoriferS

mirb mon ifem gngeftonbenermafeen nidfet beilegen bürfen.

Sonffen ift eine merfmürbige unb für bie Seitgefd)idfete

feocfebebeutfame ©rfcfeeinung. ©in fBerfedfeter beS finfterften

gebnnbenften StnangeS ber ©elfter unter baS jefuitifd}

oerftcmbene ffJapfttum, ber geiftigen Unfreifeeit in jeber

giinfidfet, fufet er bennodfe auf gmei 5?räften freiefter ftfotur:

ber poetifdfe geftaltenben fRomantif unb ber nüdfeternen

feijtoriftfeen JRetfeobe, bie ats iferSiU lebigtic^ bie.^erauS»

arbeitung ber objeftioen ©otfai^en auS bem QneEenmateriot
ofene jebe fRebengeficfetSpunfte forbert. ©afe eS aber eine

unnatürticfee fBerbrefeung beiber fein miife, ift mol unnötig

erft gu fagen.

©ie IRomantif featte bie fBorfieEung feeroorgebradfet

oon ber §errlidfefeit ber ©eutf^en gur Seit beS mittel»

atterli(^en ßatfeoligiSmuS, ber grofeen Äaifer unb ^.ßäpfte,

ber touggüge unb SRinnefänger, ber gotifdfeen ©ome unb
frifdfeen fröfelicfeen ©uruiere. fRooaliS flagte fefeufücfetig

um jene Seiten mie ein oerloreneS golbeneS SBettalter nnb
felbft ernftfeafte politifi^e Patrioten fudfeten bocfe ©roft unb
©rfeolung oon ber Sümmerlidfefeit beS ©egenmärtigen in

ber ©röfee einer geträumten SSergangenfeeit. —
Sängft finb jene fßorfteEungen gefcfemunben unb eine

ricfetige feiflorifi^e SBürbigung an bie Steile überfcfemäng»

lidfeer f^pntafie getreten, aber ber moberne J^atfeotigiSmuS

feat fidfe jefet iferer bemädfetigt unb fudfet mit ©ifer unb
©rfolg bie Scfeattengeftalten ber ^oefie olS Seiber oon
f^teif^ unb Stint feingufteEen, um bonn in greEer SluS»

malung ber beutfd)en ©rniebrigung in ber S’Otgegeit, biefe

als ein ©rgeugnis ber IReformotion feinfleEen gn fönnen,

olS rofee freoelfeafte S^trönnnerung ber feerrti^en Stüte
burdfe bie .Vponb eines nnfittlidfeen 3RöndfeeS. ®aS ift bie

erfte Süge unb SSerbrefeung ber Sanffenfdfeen ©efdfeidfet»

fdfereibung, moS für bie $oefie fföirflidjfeit mar, meil

maferfeaft unb tief empfnnben, mirb eine mibermärtig auf»

gepufete fpiippe, menn eS als gefd)idfetlidfee ©atfodfee unter»

gefifeoben merben foE: bie Stlüte unb ber ÄaE beS

fotfeolifdfeen SRittefolterS.

©ie onbere Süge ift bie tier llritif.

fRiebufer unb IRanfe feoben bie heutigen getefert, moS
feiftorifdfee ^ritif fei eS feeifet: aus ben ClueEen bie

mirflidfeen ©atfadfeen erfennen, nidfetS feinein», unb nur maS
barin ftefet, feerausiefen. ©er gemiffenfeofte ^iftorifer meife

aber fefer mol, mie unenbliife fcfemer biefe fcfeeinbar fo ein»

fadfee SRanipuIation ift. ©er 33ericfet ber OueEen über bie

©atfodfee ift ja nie bie ©atfaifee felbft — mie mären fonft

miberfferedfeenbe ^ericfete möglii^? SlEerbingS ift ber ©e»
riefet bie ©rnnbloge ber ©rfenntnis, nicfet aber an fiife,

fonbern erft burdfe ^Prüfung unb fßerglei^ung.

©ie alte tenbengiöfe ©efefeidfei fdfereibung bradfete für
jebeS ©ing ifere im üorauS fonftruirte SInfefeauung mit,

ber fidfe bann bie OueEen eben gemaltfom gu fügen featten— maS nicfet po^te, blieb bei Seite liegen, ^emgegen»
über betonte bie neue SRetfeobe immer unb immer miebe
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bie '3Bicf)ttgfeit, alle Cluelleii üoKftönbig lieroitgu^ie^en imb
nur ou§ bem wirflidi iu iffueii @ntl)aneiten bie ©arfietfirag

mi§5itfül)reit, tu gueÜeumäBiger ®efd)ict)ijd)rei6uug.

9^utt luot, meinte Sanffen, ict) wiU euii^ eine quellen»

mäßige ©efc^ic^te fcfireiben — unb fammette aHe§, maS
nur irgenbmie, eingelu unb ou§ bem 3ufatttmeul}ange

geriffelt, qii§ allen 5Kenf(|ieii, mie ein

So6 auf bie Seiten üor ber ^Reformation flattg. ®o§
ftellte er bann in einen ®anb äitfammeu. ®atnt fammette

er eine entfpret^enbe ÜRenge oon Silaten unb ©teHen für

bie fvolge^eit, fomeit fic^ barait§ ein Stabet entnel)men liefe

für bie 5ßeriobe nacl) ber IReformatioii, oerBanb e§ mie

bie erfte §ülftc bitrc^ eineit bünneu graben ber @rgnf)litng,

macl)te einen anbereu 33anb baraitg, fabrijirte no^ einige

in berfelben 2Retl)obe unb nannte ba§ ©anje: „©efcljiülte

be§ beutfct)eu SßolfeS feit bem Slu^gange be§ SRittel--

alter§".

iRitn füimte er iul)ig belfaupten, ganj ol)ue oorgefafete

äReinmtg gefcliricbeit ätt Ijaben, bemt jebe einzelne 5tat»

fadte ftäiib'e ja teibpaftig unb maprpaftig in ber unten

gitirten OiteÖe gu lefeitf

3luf biefe ffieife beftept ba§ Sanffenfclie 2Berf git

brei 3Sierteln nur ait§ 3ilaten unb mörtlicl) angeführten

9lu§fchnitteu meift geitgenöffifdfer ^probuftionen, aber audf

bie jleufeerungen IReuerer merben nict)t »erf(^mäl)t, menn
fie iu ben Ämani poffen. SReift ift nur bag Eigentümliche
bobei, bofe menn mau bie 3ttate nachfdtlögt, fie gerabe

bei öanffeu boit aufhören, mo fie in ber Cltielle anfangen

für feine Sienbengeu bebenftich gtt loiiten.

IRnd) biefem fpringip bürfte e§ nicht fthmer fein,

etma oom lebten beutfch=frangöfifcheu Kriege eine ©efchiihte

gtt fchreiben, bie il)u mefentlich al§ eine fortgefebte IReihe

oon SRiebertageu ber ©eutfcheu „immer meiter nach f^vanf»

reich hiaein" erfcheinen liefee.

fjroii biefer haiibgreiflitfien ^Plumpheiten hat aber

Sanffen gunächft einen gemaltigeu Erfolg ergielt — in

hunberttouienbeu oon Ejemptoren hat fein 33uch Slbfatj

gefunben. SZiemanb fann leugnen, bafe e§ eine ÜRocht

gemorben ift — eine 3)?ocht, mie einftmats bie gtt öhn-
iichem 3'aecf gefftlfchten befretalen ^feubo»Sfibor§ unb
bie fonftanttnifdfe ©(^enfungSurfunbe — mie ©elbriuf

einmal bemerft hat — ein pttbligiflifcheä SReifterftttcf.

Die Sufunft beti 6eutf4>ett ritteratut?

im Urteil unferer Dieltet? un5 Deuter*

Eine Enquete.

Mmt

II.

9(. ®. bott (Suttner.

bie fefte Ueber^eugunci, ba§ bie beutfd^e Sitteratur

au§ it)rem heutigen UebergauggftaMum geUiutert Verborgenen
mirb. SBir fteljen bor ber boßen ©ruption be§ Iitterarifcl)en

Siilfang; im totlben ^(ugbrmVe mirb bie Saba nicVt nur alte

@(^Iac!en, ©taub unb ^fd^e mit fit^ reifen, fonbern oud)

mandf) bormipigem jungen @rün ber ©etänbe ©rftarrung
bringen, — abk fcVüepdÖ muB bod) frifcV^^ junget Seben
VerborfprieBen, ha§> fi(| fräftig meiterentmidett unb fiegreicV

ben Seget trönt, in bem e§ gegenwärtig brauft unb fod^t

unb tobt.

ßlobert ®br.
„Ser mag, tuoVin ba§ beulfiVe ©d^rtfifum treibt

©ortVtn gemib, Wo, Wer ba fünfttg fiVreibt,

^er gelt Wirb Sorte leiben;

Unb nicf)t, mie ber ^roppeten ©pürfinn Weift,

;5n§ Xxübt ober Mare,
^emt auf ber Seit fommt itberrafibeub meift

©a§ Unberechenbare."

Jbarl bon ^JJerfaü.

„S)ie gufunft ber beutfchen Sitteratur erfcbeint mir eben

barum febr boffnung^reicb ,
Weit ber bottftänbige Umfcbtoung

ber aßgemeinen ®iibung§ftrömung bon ber Dberberrfcbaft

uaturwiffenfcbaftlicber ©rfenntui^ 511 einer büffig neuen ©eifte^^-

ridhtung unleugbar anbricbb ^omit ift aber aucb bem bon

ber naturn:)iffen)d)aftl{d]en SBeltanfcbauung abbängigen S^atura-

Ii§mu§ ba§ ©rabtieb gefungen. ^a e§ ficb aber np um eine

SSerfcbtebung ber geiftigen ^erte, nidbt um bie unmögüd)e SSer^

nicbtung aßer bon ber DIaturtoiffenfcbaft in bie Sultur gebracbten

©rrungenfdwften b^^nbeln tann, Wirb aiub eine filufttge Sitte^

ratur bie ©rruugenfcbaft ber reaßftifdien SebenSwabrbeit nicht

berßeren, fonbern nur noib mehr bertiefen unb berinnerlidjen,

aßfeitiger inbejug auf ha§> ©eelenleben entwideln, atö ber

9^aturaß§mu§ e^, wenigfteng in (^eutfd)Ianb', getan b<^t^

er einfeitig geblieben ift. “^ie mobernfte SKalerei bon $ari§

unb SIJüncben in ihren ©timmung^^ unb ®eIeucbtung§motiben,

in ihrer buntfarbigen 9KaIerei h^ßf^^^ ^bne ift eine be^eichnenbe

®orbottn ber fenfUib-empfinbfamen gufunft^funft unb ihrer

fubtßften ®arfteßung feinfter ©eetenftimmungen. ®iefe Wirb

fid} bie ©unft be§ $ublitum§ erringen, Weit fie wahr ift, au§

tatföchlid)en ©rfcheinungen be§ ©eelenleben^ fchöpft, fiel) aber

babei an bie ©mpfinbung, an ba^ ©emüt wenbet. ber

Sunft fuchen bie SKenfehen eben nicht ©r!enntni§, fonbern

©emütC^erreguug. 2Bag in biefer ©pothe ©ubermann unb
^auptmauu bebeuteu werben, Iaht fiep nid^t borherfagen. 5Iber

ftarte Salente gehen nicht unter. Weil bie Sunftaufd)auung

ihrer ©utwicfluuggperioben ftch überlebt Ijtft- ^tefer gufunftg^

funft wirb neben Stomanen unb fj)ramen bie Sprit eine er-

höhte ©ebeutung gewinnen.

S3om fßublifum anerfannt. Wirb auch biefe gutuuptunft
e§ erft fein, bie bem fonbentioneßen .^anbwerf ben ©oben in

ben hoher gebßbeten Greifen entzieht 9Kmi braucht auf fie

and) nicht mehr lange fpt warten, ©ie fteht bor ben ^oren

unb flopft hörbar an."

Subwig gulba.

„3Ba§ id) bon ber gutunft ber beutfd)eu Sitteratur

„Sch meine, wir folYteu mit reblidhem gteih, mit bößiger

Eingabe unb mögtidhfter ©d}affen§fraft au ihrer ©egenwart
arbeiten unb un§> Weniger barum betümmern, Wa§ Wir bon

ber Sufunft haßten, al§ wa§ bie Sufunft bon un§

©ictor ©lüthgen.

„dichter foßen 5war ©ropheten fein — aßein wa^ midh

betrifft, fo h^ö^ id) feine Slhnung, wag aug ber beutfdhen

Sitteratur Werben Wirb.
,
Jütten ©ie mich bor 5 9^^

frogt, fo würbe idh wahrfdheinlid) bie 3roge fo beant-

wortet Wie bie ^^ammonia bie Srage §eineg nach ber

Sufunft *(5)eutfchlanbg. f(^bm nodh eine ©er-

anfaffung bor.

„Söenu einen burchaug bie Sieugier plagt, etwag über bic

nädhfte Sttfunft ber beutfd)en Sitteratur ^^u erfahren, fo mag
er fidh an jwei ©rfahrunggfäpe h^tß^W wefdhe bie ©efchichte

an bie ^anb giebt, um eiue^ äBahrfdheinlidhfeitgrechnung an-

jufteßen.

„ 1 ) SDer gortbewegunggpro^^eg ber SRenfi^h^it bewegt fid)

aßerwegen alg ©d)fangeißinie ^wifdhen ©egenfähen. Stuf bem
^öhepunft beg DIealigmug angelangt, bürfen wir fid)er fein,

atgbafb wieber bem Sbealigmug ^ujufdhwanfen. Sit ber SRittc

liegt bie ©5a[)rheit.

„2) 5Iuf Weldhem ©uufte beg©5egeg für längere S^ft

gemad)t Wirb, bag hängt babon ab, wohin bag "©dhidfal eine

jener übermädhtigen ©kjönlidhfeiteu fteßt, weld)en bie Sraft

inneWohnt, bie Snteßigen^ beg ©offg gewiffermahen ßtterarifch

5U hhpitotifiren. ®ag ©rfd)einen fofeper ©eifter macht ben

normalen ©chwanfunggpro^efs unberechenbar
, fie bermögen
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eüenfo ju einem !aum berlaffenen ©jtrem jurutfäulenlen,^ mie

rapib tion einem 5um anbern 5U retten. @in folc^er „SWefftaS",

mie er im füngftbeutfd^en l^ei^t, ifl borläuftg nod) ni(^t

in ©i(ftt.

„®er 3teali§mu§ bon ber ftrüten Obferbanj 'i\ai abgemirt=

fd^oftet. @r fjat möglic^ft fro§ bie uralte SBa'^r^eit betont,

bag bie ®unft, ein 9?iefe äntäog, fraftlo^ mirb, fobalb fte auf=^

bört mit ben Seinen bie @rbe ju bernbren. @in fünftiger

Sbeali§mu§ toirb bieHei(bt ebenfo frag unb einfeitig betonen,

bag bie ®unft anfbört, Sunft ju fein, fobatb fte ftd^ barauf

befd^ränft, bie SBirflicbfeit ju bbotogragbi^^^*"'

®erbart ^aubtmann.
„©immcl, @rbe,

Sbeal, Seben,

SRetabbbftff Sbbfit
ilbfebr, ©infebr,

5ßrobb^ttC/ ®i(btnng:

ätoei Säger;

toirb ba§ eine fett, toirb bag anbre mager."

SBoIfgang S'ircbbaib.

„S)ie grage, na(b toeldöer 9?id^tung bie beutfibe Sitteratur

fi(b entmicEeln merbe, fann felbftberftänbli(b im ©rnfte bon

niemanbem beantmortet toerben. SBir toiffen nid^t, na(b loeicber

SRiibtung ®eutf(blanb politifcb toeiterleben toirb, mir bermögen

ni(bt 5U überfeben, ob bie näibften ä^anjig S^bre Srieg ober

grieben, ©ieg ober S^ieberlage beutf<ben nationalen SebenS

enthalten merben. SBir miffen ni(bt, ob ©d^ulreformen,

ateformen ber ®l)mnaften niibt nadb einem ©enera^s

tionen ijtxawixttitn merben, bie gan^ anbere litterarif^e (Srugpen,

Seftrebungen unb Slnf(bannnge"n bebingen bürften, meldpe fibon

bie SSelt ber femeiligen „Stürmer unb SDränger" in ganj

anbere Sabnen treiben mürbe, afö fie feit einem gabrbunbert

tl)pif^ gemefen finb in ^entjd^Ianb. S)ie Slrt, mie man fo^iate

gragen in ben nädbften jman^ig S^tb^en anfaffen mirb, mug
felbftoerftänbtidb au(b auf bie 2(rt ber Sitteraturbemegung

jurüdmirfen. ®in „ignorabimus!^^ ift aifo bie näd^fte ^jlntmort

auf bie grage.

„Se^en mir aber boraug, bag bie ©ntmidefung be§ beutfd^en

Sebent unter günftigem Sterne meitergebt, bag bietteiibt ein

fcbmerer ®rieg aHe etbifib^n S'räfte ber Station aufrüttelt unb

auf eine b^^t^ ^robe fteHt, ohne bag bie golge eine aß5u 5er^=

ftörenbe mirb, fo gtaube i^, bag mir im ganzen einer Oer=

beigung^boüen ©ntmidfelung ber ®i(^tfunft entgegenfegen.

glaube, bag man borberbanb nodb einige formatiftifib

meiter ejperimentiren mirb, unb bag bie afigemeine Steigung,

meldfte im Staat^Ieben nömli(b nai^ alten 9li(btungen

berum^ufüblen, ju probiren, fid^ audp in ber Sitteratur einer

jüngeren ©eneratiou mieberfpiegeln mug. ^enn bie gan^e

funge ©eneration gnbet ficb iitterarif(b in berfelben Sage, in

mel(ber ibr Mfer ft(b politifcb gebt. ®ie ©efabr, ba§ Seben
unb ®i(bten bilettantifd^ anjufaffen, unb balb mit naturaliftifcben

S^b^o^^tnen, balb üugerft rpetorifd^, balb rembranbtifd^^er^ieber^s

baft ,
balb in einer falten Slnalptif be§ 3lnf(bauen§

^

unb @e-
galten^ ein 9?eue§ ju fucben, ift meinet ©ra(bten§ in einigen

menigen bon bieten übermunben. Unb id^ glaube, bag

ba§ ^ublifum, metd^eg bereite mit beutlid^en Sbmptomen eine

nahrhaftere ®oft bertaugt, bann benfenigen ®i^tern eine frohe

Stufnabme gemöbren mirb, met(be burtb einen energifcben

etbifcben ßug ibre§ ®id^ten§ etma§ 9lebnlid&e§ repröfentiren,

mie e§ etma Sdbilter mit feinen grogen unb fpäteren 2^ragöbien

gemorben ift. Sdft glaube ni(bt, bag ba§, mag man in mand^en

Greifen bie „reatiftif(be" Semegung nennt, einerlei, ob fie an

Sbfen anfnüpft, ober in Subermanng übrigeng febr mertboller

„©bt^e" bag ^eit gebt, eine 3tttoft böt. ©§ merben biefen

unb bermanten Seftrebungen auf ber Sühne einige Suriofitötg^^

erfolge bielteidbt entfpringen, metibe für eine Saifon alleg auf==

regen, aber ge merben nid&t im ^erjen ber Station bauern,

meil biefe naii mie bor in ihren ©ebilbeten ju einer entbugafti^

fdberen ätuffaffung beg Sebeng neigt. glaube, bag, menn
eg einigen in biefer entbugaftifiberen SSeife angelegten ®i(btern

getingen foHte, unter günftigerem Sterne augäureifen, biefe ben

©bttrafter ber beutfiben ®idbtung aud^ in ^^funft beftimmen

merben. SJJan mirb bieUeid^t, man mirb ficber
^

feiner „afa=

bemifdben" 9li(btung äufteuern; aber eg merben einige ©eifter.

mel(be mirflid^ fubftantielleg 2lnfdE)auen beg Sebeng begben, fi(b

m einer eblen unb btureigenbeu Sluffaffung beg Sebeng unb
ber SBelt buribarbeiten. ©iefenigen, meld^eu eg fd^on ^umteit

gelungen ift, merben befannter merben, meil ein tiefeg Sebürg
nig im beutfdben Sotfe lebt, bag ihm mieber SBerfe biefer Slrt

geboten merben. glaube auch, bag bie erfreulicbfte ©nt:=

midetung beutfiber Sitteratur auf bem ©ebiete beg ^ramag
liegen mirb. ®er geiftige junger beg beutf(ben Solfeg nadb

SBerfen einer ©belfuuft mirb auf bramatifibem ©ebiete feine

ftärffte 9?abrung forbern unb Oorauggcbtti(b aud| erhalten. So
g(ber, mie ber ©ntbufiagmug ber Seibenfibaft in Sfiidbarb

SBagner eine germanif(be ^unftblüte nad^ Schiffer gezeitigt b^t

unb ein Perlangenbeg ^ubtifum fanb, fo fidler merben
fommen, mo ein f(böner ©ntbugagmug ber unb ber

geftaltenben Sbnntage affeg ©jperimentiren na(b formaliftif(ben

^b^orien überminbet unb ®i(bter bie ^eutfiben Oon neuem
lehren, im grogen Stile bag Seben augufaffen unb ^u Oer==

flüren. SSerfe biefer Slrt merben aud^ in 3wlunft in ®eutf(b-

lanb bauern unb eben bie „ßufunft" ber beutfd()eu Sitteratur

fein."

SBilbelm SBallotb-

glaube, bag bie beutfcbe Sitteratur bom febigen

9tealigmug affmölig mieber in einen 9feal=Sbealigmug
übergebt. ®erfelbe mürbe eine ^^trt bon 3?eu:=9iomantiäigmug

fein, eine 9fomantif, bie aber moberu fühlt unb benft, obmol
ge ihre Stoffe audft bem grauften Slltertum entlehnt. ®er
moberne 9toman mirb nur nod^ ben ©rjäblern gemöbnli(ben

S^lagg alg 2^ummelplag bienen, beffere ®id)ter merben
„9?omane bob^n Stilg" jibreiben. ®ie Sprif mirb ^unebmen
an Sntenfität ber Stimmung. ®ag Drama mirb ein (im

©b. b. ^artmannfcben Sinne) bramatifcbeg Drama merben

(gebe §artmanng ^(eftbetif)."

(gortfebung folgt.)

5wei 5t«öftattuttg0fttt(fe.

äSoit

jFrits JlautBiter.

3Bfnn einer eine ifteife na(^ $om6urg tut, fo fcinn

er wa§ eräö^ten, BejonberS uom Slieater. S^senb ein

au^erorbenuidbeS Ereignis wirb jebeSniat auf bem
angefünbigt ober für einen ber nnd)ften 3!!age oerf|)rod)en.

Bleibt man benn gern in ber Stabt, bie gmar einige

©ebeimrüte unb ^rofefforen weniger l)Qt olS Berlin, bafür

aber ben ^ungfernftieg ,
ben §afcn unb feine grünblidfien

ober auib unergrünblubf” 5Kalgeiten.

3u ber Solibität beS 5ffiefenS biefer nnbrl)often

®inge pafete gang oorgügtict) baS bramatijcbe ©ebid)t:

Sie Xragöbi'e beS SRenjctien oon Emeriib 3)^abäd),

boS non Subwig ®ocgi üBerfebt, oon bem bamburger

fftegiffeur IRobert ©ucbbolg für bie ©übne eingerichtet unb

am 19. gebruar 1892 im bamburger ©tabttbeater — „Erfte

^uffübrung in ©eutfcblonbl" — oor einem ^ubtifum auf«

geführt würbe, baS felbft oor einem ®iner oon oiergebn

j(bweren ©angen ni(bt leiibt gurütffdjredt. ES faben im

3ufibouerraum oiele öanbSleute beS langft oerftorbenen

©idbterS, unb bie würben nicht mübe in ihrer ätegeifterung.

S)ie SDiaffe ber 3ubörer war abwecbfelnb gelangweilt unb

gefeffelt, apbloitbirte bem IRegiffeur recht i'oib

einer lärmenben ©arftellung oon ©antonS 2!ob, unb oer«

fehlte nach meiften 2tftfchlüffen nicht bitrch einigen 33et«

faÖ feine Sldüung gtt beweifen, ES war gerabegu baS

aKufterbilb eines Sl^tungSerfolgeS. ®ie lefte Ehre bei

ber erften Sluffübrung.
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Sld^tuug üevbient biefeS bronifttif(|e ©ebid^t tti f)o!^em

©wbe. ©§ gel)ört git benieuigeu feltenen ©Köpfungen,
au beiten ber ®td)ter im ©cpmeifee feines 2(ngefidt)tS tiiele

3al}ve gu arbeiten pflegt unb nacp bereu Seenbignng er alle

^eranlaffttng pai, ©ott unb ben üiergepn iRoipelfern git

banfen. 2Bir finb namentlicl) in ber beutfi^en Sitterainr

nidft gong arm an folgen SBerten; ^llopflotfS 3KeffinS

ifi baS berü()mtefte geblieben, be§ nerftorbenen ©. geller

2ll)aSüer ift tro^ beS reicpften ©ebanfengepaltl wenig

befannt. @S ift erfreulict) für nn§, ba^ and) bie vtngarü

fd)e Station fold)e ^erfuleSarbeiten aufguweifen l}ot. Unb
wenn ©meri^ 30tabäd) bie „lEragöbie beS ai?enfcl)en" wirf»

lid; binnen SapreSfrift ooflenbet bat, fo öerbient fein

eiferner SBille SSewnnbernng. ©ein Söille oor allem, benn

fütcpe ®id)tiingen finb in erfter 9leipe ©efcpöpfe beS

SKiEenS. 2tl§ ungefnpr gwangigjäpriger Süngling fa^t

ber 5)3oet, ber bentfcpe wenigftenS, gembpnlidp folcpe

2;itanenpläne. 3n ben meiften fJaEen begnügt er fiep

naepper mit aüerlei 2Serfen öon fürgerem ätem unb be»

pölt üüii feinem biepterifepen ^önigStraum nur bie in»

tereffonte ©rinnernng, welipe f^ürft SiSmard ben 33ewer»

bern um mibere ejotifdie Sprotte in SlnSficpt gefteEt paben

foE. tEur in feltenen f^öflen bleibt ber Jüngling feinen

Sngenbibealen treu unb nollenbet als pftiepttreuer ©pe»

mann ber fogenannten SEufe, waS er alS ipr ©eliebter

geträumt pat. ©otepeS epetiipeS ^ßfltcptgefüpl ift für

bicpterifdje ©ebönbe non äpnlicper 2luSbepnnng unnmgäng»
li^ notwenbig. ©etbft ber leibpaftige $itan nuferer

Sitteratnr, felbft ber©^öpfer beS „Si^nft" fipnf an feinem

SebenSwerf nur etwa fünfgepn Sapre lang mit bem f^euer i

beS 23räutigamS, um bann in einem füpleren ©peftanbe

üon fünfnntwiergig Sopren bepaglicp ben gweiten Xeil gn

OoEenben.

®ie SSergleidjung mit ©oetpe fommt nidjt auS böfem
SBiEen. Sie'Sewunberer ber ungarifipen Xragöbie paben

fie uns aufgebrängt. Sn ber 5Borrebe, mit welcper iRaurnS

Sofai baS ®erf bei itnS eingnfüpren fuepte, ift gang naio

non ©oetpe, nnb bann üon SRabäcp als auip fo einem bie

3tebe. ORabädp pabe bie gtganlif^e ©ebanfenwelt beS nn»

fterblidjen bentfepen S)icpterfürften (wir gnittiren banfenb)

in fonfrete gorm gefaxt, nnb bie ewigen 255aprpeiten, bie

im gouft niebergelegt feien, in flaren'23ttbern jebermann
gngftngtiip gemaept; boS bürfe wol als nnoergänglitpeS

25erbienft gelten, opne ben 3Sorwnrf ber 2tacpapmnng gu

üerbienen. ©ine folcpe lleberftpäpnng beS SBerfeS fann

leiept gn bö)em ©pott perauSforbern. Slber am ©nbe ift

ber nngarifdpe ©iepter für bie großen 3Borte feines 93e=

fepüperS niept oerantwortlid) gu maepen, nnb eS ftedt in

ber „S^rogöbie beS ERenftpen" gu Diel ©ebanfenarbeit, als

bap man fiep gern ber 3Serpflid)tung entgiepen mödpte, ben

anfgebrnngenen SSergteid) mit bem „f^’anft" ernftpaft gu

nepmen.

©oetpe woEte ein 5|Jitppenfpiel fepreiben, unb weit er

©oetpe war, erftonb ein nnfterbtiepeS Söerf. ©meridp

iEabäcp fepte fiep mit bem entfepiebenen 9SiEen pin, ein

nnfterbliepeS SSerf gu biepten, nnb eS würbe ein puppen»
fpict. ®er ftolge feiEe, boS reine ©treben noep bem
podpten Sifl tfi niipt» ©eringeS, nnb ein 2)iepter, ber

ben 3lefcpploS, S)ante nnb ©oetpe bie 5!ränge üom §onpte
reißen wollte, unb bem aitS btefem 2lnlaß mandpe pübfepe

23lüte in bie §nnb pel, öerbient gewiß bie pöipfte 2ln=

erfennung feiner SanbSleute. ®ir aber paben feine 3Ser»

anloffnng, biefen ungarlfcpen ©üpter um beSwiEen in bie

beutfepe ^elttitteratnr aufgnnepmen, weil er fiep üon ©oetpe

anregen ließ.
j

©ine ^aipapmung liegt aEerbingS pte unb ba oor.

9Bir paben ba ben Prolog im Fimmel mit bem gewat»

tigen ^aft gwifepen ©ott unb S^eufel, nnb wir paben

baS §ernmgerren beS ERenfepen, ber baS Opfer ber

SBette ift, burep aEe ,^öpen unb ^liefen ber ©rbenwelt;

wir paben ba ferner an ©ingelpeiten bie ©gene mit bem
©rbgeift, bie ©dPülerfgene, gauft unb ©retepen mitfamt
g^ran SRarte unb SReppifto, unb audp ber Jiejtbicpter

üon ©ounobS SRargarete mußte feinen ©ibel beiftenern.

2lber wir paben bet 2Rabaip, baS leprt leiber am beften

ber 2:pealergettet, nodp Diel, oiel mepr: bie SSerfüprung

im ^arabiefe, ben ^pramibenbau in Slegppten, bie

SSolfSperrfdpaft in 2ltpen, ben 3ufammenbru(p ber alten

llultur in fRom, bie mittelalterlicpen StnSwüdpfe beS

©priftentumS, oorfiiptig in ^onftantmopel, baS SRorgett»

rot ber neuen uiit obligater SRarfeiEaife in ber

^önigSburg üon ^rag, bie 33lutperrfdpoft in ^ariS, bie

Sbealtofigfeit ber 33onrgeoifie in Sonbon, baS unerträg»

lidpe ERofipinenbafein im utopiftifepen 8wft>«fi^fioate,

bie SSergletfcperung ber ©rbe unb enblidp bie ©rlöfung
ber ERenfdppeit burep ©ott. ©iefer ungepeuerlidpe ©toff

ift fo tüchtig bunpgearbeitet, baß ein geiftiger 8ufammen»
pang gar wol nacpguweifen ift; unb wer an bie „S^ra»

göbie beS SRenfdpen" ben ©oetpeppilologen

wenben woEte, fönnte opne wirb

3RauruS Söfoi redpt bepalten, bie ©ebanfenfette gemein»

üerftönbli^ naipweifen, flar für jebermann. ©S finb

plane ©ebanfen, bie beutfipe Segeidpnung „ßadp" wäre um
eine fRuance gu ftarf. SRit wenigen Sorten loffen fidp

aber biefe ©ebanfen natürlidp niept auSfdpöpfen. 2tbnm
träumt fi(p eben burdp breitaufenb Sapre Seltgefdpidpte

pinburdp unb trägt in etwa einem Oupenb üon ^raum»
bilbern bie befannteften lUeiber ber ^oftümgefdpidpte. ©r
fudpt fein ©lütf olS ^parao in ber SRenfipenfnecptung

unb im fftupme beS ^pramibenerbauerS, ba mapnt ipn

ber Job unb baS Sammergefdprei ber mißpanbelten

©flaüen an bie 2fidptigfeit be's EiupmS xmb etwas üor»

geitig an bie SRenfdpenreipte. 2)a wirb Slbam als

aRiltiabeS ein g^elbperr beS freien ©riecpenüolfS; aber

bie unbanfbaren SRenfdpen entpaupten ipn, unb er wirft

ben SlltruiSmuS üon fiep, um als römifiper Süftling nur
bem ©goiSmuS gu leben, ©üa, bie in lebem Silbe als

©egenfpiel erfipeint, bringt ipm bei, baß ber ewige

SenuSberg feiner niept würbig fei; 9lbam fdpmacptet

nadp Sitterniffen unb wirb ©prift. ®a fiept er gur Qeit

ber l^reuggüge bie ©efapren beS ©piritualiSmnS, ber

2lbwenbung üon aEer Sirflidpfeit, unb üerfenft fiep als

2lftronom l^eppler in bie Siffenfipaft. Son ba ab wirb

bie gefdploffene ^ette pie ttnb ba burepbrodpen unb mit

Sinbfaben geflidt. Oie Siffenfipaft füprt gu ben

©reueln ber frangöfifepen IReüolution, wobei 2lbam als

Oanton geföpft wirb unb ©üa gar in gwei Serfleibungen

auftritt; ber ©ieg beS brüten ©tanbeS füprt gum
©ogialiSmuS, unb ber mit einem ©prung inS Seere in

bie ©iSgeit gurüd.

Siropbem idp mir fipmeiiple, pier ben äußeren ©e»
banfengang gemeinüerftänblidp für „jebermann" wieber»

gegeben gu paben, muß icp boip geftepen, baß iep bie

„^ragöbie beS ERenfdpen" nidpt üerftanben pabe. Unb
wenn ein l^ritifer baS üon fiep bepauptet, fo will er

gewöpnliip gang unb gar nidpt befdpeiben fein, fonbern

pflegt — mit medpt ober llnredpt — bem Suipe bie

©dpulb beigumeffen. 3Ran fönnte ben ©op ßieptenbergS

umfepren. Senn ein Suip unb ein ^opf gufammen»
ftoßen unb eS flingt popl, muß eS benn immer ber ^opf
gewefen fein, wie bie Serfoffer ber Südper angunepmen
fdpeinen? Oem ungorifdpen Oidpter ift manipe ©ingelpeit

gelungen. Senn bem ^parao feine eigene SRiimie in

ber SÖüftenei entgegentritt, wenn in IRom bie betrunfene

Oirne bie ^eftleiipe füßt, wenn in ber mobernen ©roß»
ftobt bie poffnungSlofe flRenfdppeit ipr eigenes ©rob
gräbt unb äRonn unb Seib, 5linb unb ©rels, ein jebeS

mit einem ©prüdplein in bie ©rube pinabfteigt, fo finb
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bag äRomeute ümi gvof^er Ü)rifd^er .tvafi; fic fM)eu auf

ber ,§ül)e UOii SEHctiU' .^itgog Tjcgeiides des siecles, bie tu

giaufvetcb ebeufatts fftv ein fcntfiifd^eg ä>uc| geljatten

luetben. 3C6er foldiie ©genen non lljvifdjer ©clfönbeit

flnb feiten in ber Jrogöbie be§ fDienfcfien, nnb bramotift^e

<Sc|öni)eit feljtt oöllig.

@0 mnfj e§ auggefproeijen werben, baf; all bie l)ol)en

©ebanfen biefer bramatifj^en ®i(|iung, wenn id) fo fogen

barf, nur auf bem Rapier fiel)en, rii(^t lebenbige, n'id^t

bici)terifd^e 3Birflid)feit geworben finb. ®ie ©ebanfenfette

be.g i^anft ift bei weitem ni(^t fo feft gefügt ; ber 3’Quft

febod) ift wirftid) nnb tebenbig ein nnenblid) ftrebenber

3)?enf(ü, nnb 3J?et>t)ifto ift wirftid) nnb tebenbig ber ©eift,

ber ftetg oerneint, nnb beffen äßeltfritif nod) beute jeben

Sefer nnb jeben §örer oufftad}ett gegen ben Dbtimigmng,
ben @d)oüent)auer eine rndjtofe 3Seltanfd)onung genanni

f)ot. Unb ©retdjen ift nidft ein bi§d)en jXlIegorie,
_

fonbern

iebenbig unb wirftid) — ©reteben eben.
^

©oelbe ift näm»

iidb ein großer ©idjter. ©mericb fOJnbacb ober qnätt fid)

nnb nng mit einem wirren ^fbporot »on 9'tbftraftionen

nnb finft bn am fidjerften gur befteibeten ^rofa bernnter,

wo feine ©ebanfen am ftarften werben für jebermann.

®ie nadte 5ßrofa fpriebt nnS an au§ ber Ueberfebung

oon Snting üeebner oon ber Sed) (Seipgig, §ßbitif>b

Stectam), bie ba§ Sob ber ®reue gn oerbienen fdieint;

Siibwig ©oegig Ueberfebung ift ungteid) wolftingenber

unb „jwetifeber". Sng bentfebe SSotf bringen wirb bag

3Berf ancb in biefer Ueberfebung niebt.

Ungefähr gu gleicher 3^it würbe im fönigt. ©ebam
fbielbanfe oon töerlin bog anbere Siugftottnnggftüd auf=

geführt, gu wettern ©rnfl oon Sßitbenbrud) ben ©ejt

gefd)rieben böt.*) ^„®og bei^iö^ Sachen" ift bei ber

aften SInffübrnng, nnb eigentticb gur Ueberrafct)ung ber

3ufibauer felbft, wie ich oieten @rgäbtungen_ entnehme,

bnrcbgefollen. §ier nnb bori würbe eine gewaltige ©nmme
oon ©etb nnb Sirbeit, eine gewiffenbafte SSorbereiinng

nnb nnfogtid)er SBerf oerf(bwenbet, bag oom
f^beoter nur bie j^onn lieb, mit bem ffiefen beg ©rarnag

aber wenig gn tun batte, ©ainit ift aber bie

Stebntid)feit auch febon erfcbötift. ,,©ie $rngöbie beg

DJJenfcben" ift febwer erarbeitet, „®ag beitige Sachen" ift eine

3mbrooifation, „®ie ©ragöbie beg 3Jfenfd)en" ift bag grünb«

ticb angelegte SBerf eineg freien ©eifteg, „®ag heilige Sadben"

ift ftinttig im ©ienft einer 5)}arleimeinnng gefebrieben,

für bereu gottbegnnbeten @brncbfbred)er fid) üBilbenbrud)

gu buttfii febeint. @r b^i Stuffübrung

barte ©inge lefen müffen, unb -er wirb fie nur f^wer

oerwinben. Sd) fonn midj ber allgemeinen Verurteilung

nur anfcblieben, unb idj nötig, i biefer

notgebrungenen ©rflärnng bie üblichen SBorte ber 9ln=

erfennnng für 9Bilbenbrucbg fonflige poetifciie ©aten oor=

anggufebiefen. Vun jo, Jßitbenbrud) bot i» gal)lreid)en

bramotifeben SBerfen eine ftarfe nnb oft binrciB^Hbe

il)eatratif(i)e Vegabnng bewiejen unb überbieg biirci) bie

teibenfcbaftliche ©bradje feiner Ü^erfonen fiel) nnfg oor»

teitbaftefte oon ben Vübnenbichtern unterfebieben, welche

oor feinen ©rfolgen bag Dl)^' ^^g ^Utblifumg bitten.

*) S8d bev- Cuei’ten SSSieberhoIimg, ber icf) Beüuütinen tomxte, luar

Hon einer Og))ofitton feiten? be? bnrmlofen qSuWitnm? nic^t ntetjr

bie siebe. Slber ouetj fein einzige? Dort ber litterarifdjen Satire

fctjlng ein
;
nur bie Herfcf)toenberi[cf) fdjöne ätu?ftottung unb ^ bie

Ijübf^cn 3)inrcf)eubilber gefielen, über bie ißoffen ber fgunu Scfu'fl'uni

Würbe getndit unb beni'Stfte be§ ßncfiegott? (mit bem entgücfenben

Sachen bon grnuteiu (Eonrab) folgte lebhafter Seifatl. 2l(§ 2tu§»

ftattung?ftttc£ mit bieten elefirifchen unb einigen bicbterifchen Sichlern

mag fief) „®n§ Ijtiüqt Sachen" luot halten. (Durch ftarfe Streichungen

ift hber ber @runbf)lan noch xnehr berfchoben al§ int Suche unb ber

S'amhf gegen bie ernfte 3Kelanci)oIie be? mobernen q*effimi§mu? er»

fcheinl nod) trauriger unb geifttofer.

©afür batte er warmen ©auf oerbient. Unb biefer ©auf
foE il)m auch nach bem heiligen Sachen nicht grieggrämig

oorentbatten werben. @o traurig ift fetbft fein beiligeg

Sadien nicht, ba^ mai? nicht freünblich töchetnb ber Ver=

bienfte gebenfen foEte, welchen bie „IXarolinger", ber

„ÜKenojut" unb bie „Cinibowg" ihre ftnrfen Vübiienerfotge

oerbanfeu. 9Xur bei ber tpoltung, welche ber ©ichter beg

„Veuen §errn" gegen ben großen beutfeben ©taalgmonn
einnabm, fonnte einem febbn oor bem ERärchenfebwonf
bag Sachen oergeben. SKan mufete fid) erfebreeft fragen,

wohin ben „go'ttbegnabeten" ©id)ter ber neue IXurg noch

führen würbe.

©er SRärchenfchwonf ,,©og heilige Sachen" ift bei

aEebem ein echter äBilbenbruch. ©ie hbantaftifeben ©e=

fhräche nnb @ebid)te, fo weit fie hatbetifebe ©ebanfen
augbrüefen, finb wieber mit bebeutenber @hvad)froft ge»

formt unb haben ben eigentümlichen ERorfd) » SEorfch»

©rommet»3U)btl)wng, mit welchem SBitbenbruch bie Vül)ne

erobert bat. fyreilich um bie luftigen ©gelten ift eg trübfetig

befteflt. SEßilbenbruch möchte gern an ©bafefheore er»

innern unb erinnert fich barum häufig biefeg Kollegen. 3lber

nicht einmal an bie litterarifche ©atire 5ßlateng ober an
bie Slfärcben Elaimunbg barf man benfen, wenn mon
SBilbenbrucbg ©ehwonfoerfueb nicht gröblich abtun fotl.

§Iucb nicht mit einem eingigen tSSorle ift il)in ein luftiger

©infaE gelungen, ©ie fritifchen §iebe treffen nicht, unb
bie wibigen ©inföEe finb nicht fomifch. ©ag ift um fo

bebauerticber, alg bem ©ichter oor Söhren eine recht

bübfebe ©otire gegen ben Vaturatigmug gelungen ift, wag
man fo eine §umoregfe nennt, ©ie l)ieb „@i'n Opfer beg

Verufg" unb fchilberte etwog oberpacbli^ ober febr fpofeig

bie Seiben eineg fonfequenten Voturatifien, ber fich alg

©rofd)fenfutfcber oerfleibet, um berliner Volfgleben gu

ftubiren. ©iegmol gielte SBilbenbruch höher nnb fchofe

ein fleineg Soch in bie Votur. Vicht bie flehten Scut»

eben woEte er treffen, welche bie moberne IVobe mit»

ntoeben, foitbern bie §ül)rer ber litterarifdjen Vewegttng

woEte er oernichten, bie epocbetnod)enben norbifchen ttnb

ruffifdjen Slnreger, in weld)eit auch nur bie Verfüiiber

unb Vorreiter eitteg neuen gnrfteit unb DVeffiag fel)e,

welche aber ottch fo fchon bem ©ichter beg fönigl. ©eban»
fpielboufeg on poetifcher ©eftaltunggfraft ttnb itamentlid)

an ©röbe ber SBeltanfcbauung uitenblich überlegen finb.

Sn biefem Kampfe fonitte ein 2lriftopl)oneg fiegen, itid)t

über bie großen ^effimiften, ober neben ihnen; ©rnft

oon ffiilbenbruch, ber biefe itette ÜBeltanfcbaitting offenbar

garnicht oerftebt, mu^te unterliegen, ©er ©atiiifer, ber

fich nid)t noch höher gu erbeben oermog alg feine be»

beutenben ©egner, ift eilt törid)ter SBihbolb unb erinnert

ttur gtt febr an bie Vegenfenten, wie 3Bilbeitbrttch fie

fcbilbert.

©ie Vitffaffttng oon Sitleratur ttnb Ifnnft, wie ich

fie an biefer ©teEe gern gn oerlreteit pflege, würbe fiep

mit ben bürren SBorten beg Sßilbenbrttchfcben 5}srogrammg

wol becfeit laffen. Sch ftepe olfo feiner ©peorie garnicht

feinblich gegenüber. S(h Öabe garitichtg bagegen, bofj

ber ifSeffimigmug ein ifnttfioerberber genaitnt wirb, ebenfo

wie ber gueferfü^e Optimigmug, bah bie Vtohrpeit fiep

mit ber ©chönbeit üerbinbe, unb bap bag heilige Soeben— eilt fepöneg ©itelwort! — wieber in ttnferer Sitteralur

ertöne. Oft sgenug pobe ich biefe ibealen j^orbernngen

gefteEt. VieEeicht pot SBitbenbrucI) biefen ^lan wirftich

gtt ©runbe gelegt ttnb ipn niept erft am ©cplttffe on»

geffieft. SebenfaEg pot er einen folcpen ^lan niept aug»

geführt, oielmepr mit einer ©infeitigfeit, welche oEerbingg

unter anberen Umftänben bie ©infeitigfeit eineg ©enieg fein

fönnte, jebe ntoberne Slnfchanung
,

jebe freie ©eifteg»

rieptung, jebeg fanftifche Streben gtt oerpöbneit gefnept.
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aiiit befimimig§Iiifev äöut fc^lngi er gegen jebeu niobenieu

(i^ebaufeii Io§ mib serfc^Iägt felbl't bie fünfte. ®aOei
läßt er fiel) ouf gerobegu erfi^reffenbeu Seweifeu einer

nieUeictit fct)önen aber längft überwnnbenen 3BeItanf($anung

ertap^)en. will il)m gern bie 9Sererbnng

nnb Slnpaffung, ber @l)e unb f^antilie atö firittige

preiögeben. Sißer aber nad) ©ninoja, 5?ant, ©(i^apenfiajter

unb 2lugufte ©omte noeb einen Strumpf auägufpielen

glaubt mit bem freien Sitten, ber märe für bie beutfepe

Öitteratur, anct) bei ungleich größerer Begabung, gn fpot

gefommen. Sir finb e§ nun einmal gemöpnt, ba| nufere

füprenben ®icpter fiep nor ben ©enfen iprer geit nidpt

jn ftt)amen brauepen. @o mar e§ roenigfteng bei unfern
gro|en ©idptern ©ebrauep-

Sind) bie parteili(|ften grennbe ber neuen ttlidptung

mürben aber am @nbe bie litterarifcpen Ouolitaten felbft

einer ©dbrnapfeprift gu mürbigen gemußt paben, meint fidp

barin toft geändert patte. „®a§ peilige Sadpen" aber

mar non einem ber Stegleiter be§ ^|teffimi§mng biftirt, iep

glaube oom §a^, ber ini Slltertnrn gute Sterfe gemad)t

paben jott, neuerbing§ aber für poetifd)e ^robnftion nidpt

gn genügen fipeint.

^djegaral) ift unerfd^ö^fli^ frudfitbar. ©eit 1890 I^at er nic^t

ireniger al§> fielen ©lücfe erfd^einen laffen. Sn „Siempre en ridiculo‘‘
gab er eine Sragöbie be§ graufamften ^effimt^nni^; int „Prologo
de uTi Draraa‘‘ ein gnte§ nnb ira^ feinet !^ÜeI§ abgefc^lo[fene§

©tüdf bon nid|t niinber graufantem SSortourf
;
in „Irene de Otrauto“

einen rontantiftf)en 0b^rniejt; im ,.Critico incipiente‘V ben irir

fürglid^ xm Seffing = ^Ijeater nnter bem ^itel ,,^er Unerbitllid^e"

fennen lernten, eine litterori|d)e (Satire; im ,,Primer acto de im
Drama‘‘ einen, ben .,Prologo‘‘ ginar nid)t errei^enben, aber immer=^
f)in biel berf^t^eebenben tofang 5x1 einer bramatifi^en
in ber „Comedia sine desenlace“, feinem lebten befannt geinarbenen
SBerfe, bem irir eine furge 33etrad^txxng tnibmen tnottexx, trieber eine

Satire; nnb fi^on fonnte ba^ „^DZagagin
f.

£/' in feiner brrigen
9cnmmer melben, ba^ i^dbegarai) ein nexxe^ Stixdt boHexxbet fjabe,

„ün hijo de Don Juan‘\ ^a§ fjalbe @xxnbert bon ^ixbneninerfen
ift balb boIL

^ie Comedia sine desenlace, bie ^omöbie at)ne £bfxtng --

bie in bentfeben geitxxngen nmlanfenbe gorm be§ ^itel§ „^ombbie
of)ne (^ntiridetnng''' ift eixxe fd^Iecbte xxxxb falfd^e 32ßärterbncfj=^

lleberfebixng — begeii^net in (^dtjegarap £axxfbal)n einen entfi^iebenen

Dfindfdbritt. ©a§ xxene £nftfbxel ^on Sofe§ ift eine jeber ^anblxtng
bare, langatmige, xxii^t im (^eringften amnfante Satire, meld)e fii^

bergebtidb bemnfjt, bem fbröben bt^hüfeb^^ ®ioff bramatifebeg £eben
ein^nbaneben. Sa gnt e§ ^on Safe in bexn „Critico incipiente“
getxxngen ift, ben Qnfdbaner bnrdb bie ^nxxft be§ geiftreiiben i)ialag§
xxber bie 5trmnt ber §anbtxxng btnineggxxtänfcben, fa inenig b^ti

c3 fertig gebradbt, ber ^alitif auf ber 33übne §eimat§red/t 5x1 er=

iaerben. Sein ^alitiler, Saxxtiaga (^arxnana, ift eine fdiU)äd)Ud)e

9^adbabmxxng be§ Sarbanfd^en „9iabaga§"; SJ^anÜaitrf in ben
Srrgängen ber ^atitif ift eine btixtleere gigxxr, ber ©dbegarab bie

nnbaxxfbare 3Infgabe geftellt l)ai, bie ma|tafe Sittexxberberbni^,

taeicbe an§ bem xxnbegren^ten fbaxxifcben ^alitüerg enD
fbringt, gn eine Änfgabe, ber (^armana nnr infafern
gerecht tairb, al§ er bcifftb jebe gn feinem 3^nben begangene 3^iebeiv

trädbtigfeit gefebeben läbt, abne jemaB eine Snitiatibe gn ergreifen
xxxxb ben gxtfebaner Xaenxgften^ babnrdb gn berfäbnen, bafe er bie

aftibe Sntedigeng he§> banbelnben ^alitifer^ geigt. Seine TO^erfalge
finb xxidbt bie (^rgebntffe feiner eigenen §axxblxtngen, faxxbern fließen

an§ äxxberen Uxxxftdnaen , bie nxit ber (Ebarafterexxüaidinng be§
„^oe^ben" gar feixten Qnfaxxxmenbang b^^^ einfadj

^edb- 5fber Santiaga (Earmana b^it nadb ettaa^ anbereg. 2Bie biele

nnbebentenbe Senfe feinet Sdblage^ befibt er eine finge gran, ®anna
E)Zercebe§, nnb einen fingen, beaäcbtigen grennb, "£>on Sorenga TIU
nnta. ^ie finge gran xft bxtrdban§ nicht mit ber @anblxtng§iaeife
(£arxnana§ einberftanben; ihre ^Ißarnxxxxgen finben aber, bei ber5Inf==

regixng, in iaeI0e ber ^alitifer bnrdb* bebarfteljenben (^arte^^

iaablen berfebt. ift, nad) iaeniger ^ebär al» faxxft. ^ie fHegiernng

(djxii exiifcbiebeix ab, bie ^anbibalur ISarxnana!^^ gu nuterftitben. ^er
Gegner S)oxx Santiagos, ber boxt ber 9\egiemxxg begünftigte alte

Sanbxxxaxtxx, ^on ^.Jlmbrofia SSirtnbeS, ift nnn fnrg bar ^egnin ber

^anblxixtg in ^elbberlegenbeit geraten; baS b(^I (^eiualt

(Saxxtiagäs geliefert, ber fein ij^^bpfgltinbiger ift, ben aemen 3Ixnbrafxa

bis feld aber, ba er boxt ber ^catnr mit graf^er (^kxtbergigfeit axtS==

geftattef ift, nacfi xxiexnals gebrängt b(^d(^-' Ojntfjergigfeit aber,

fa h)ie alle übrigen bartreffiicben feigenfebaften Santiagos, geben in

ber bolitifdfen Seibenfebaft nnter nnb Santiago folgt bbx üi’at feixxes

böfen (Benins, nnb läfet ben armen 3imbrafxa axxSbfänbexx. i)iefer

böfe (Benins, eine berbranebte ift X)on Valentin ^eS=^

cabor, Slgitator bon ^erxtf. Sein 9fat ertoeift fiel) als nxtpraffifeb

;

^Imbrofio toirb gtoar rninirt, aber Santiago ioirb beffexxnngeadbtet

nidbt getoäblt; baS Sßöablmanöber giebt aber bexn bieberen Sanbxnaxxn

Gelegenheit, einige Sentengexx, bie GdjegaraX) bei 5Ibfaffnng beS

StürfeS befonberS am bergen gelegen gn btiben febeinext, xtnb toeldbe

bie fogiale Biebolxxtioxx als nximittelbar beborfteljenb fdfilbern, bei

jeber itnb nnbaffenben Geleg enb(^it angxtbrixxgen. ^on
SniS fHobrigo, 0ffigier xxxxb Sohn beS ^Infelxno, xoeldjer bie Tochter

Santiagos liebt, fomxnt gn biefem, ohne gn abnexi, toer ber SSer^

berber feines SSaterS fei, nnb flebt ihn an, feinen ^ater gn retten.

Sn Sbaniexi ffiielt eben ber gamilienname gar feine O^oEe; bem
fbanifdjen .Sitfcbaner fällt eS nicht anf, ba^ 9Iobrigo, ber xxadb

fbaxxifdjexn äled)t beliebig ben Wanten feines SSaterS ober feiner

Wdxxtter führt, bon Santiago nicht als Sohn beS SSirtnbeS erfannt

toirb. SniS Wxxbrigb ift ber rid)tige ,.jeune premier‘‘; er

f bricht xtnermübli^ in „frifdfen, entbxifidftifcljexx, getooKt lebhaften

SiÜraben", nnb toirb babnrd) niiüt nnr erxnxxbenb, fonbern gerabegn

toiberüxärtig
;
man ift orbentlii^ froh, aufgeregte Sentenant

für feine nnermüblicbe Zai^ nnb Snngenfraft einen nenexx 2SirfnngS^=

freis finbet nnb bnri| ^eScabor, ber nadb Santiagos ^nrehfaü anf
eigene §anb toeitertonblt, in eine Webolte beritiidelt toirb, bie aber

ähnlich tote bie übrigen ^onflxfte beS SPtdeS im Sanbe berlänft

nnb gar fein Sntereffe erregt, ^on ^eScabor erfahren and) Wobrigo
nnb Wnfelmo, ioer ihr Unglitd berfdhnlbet htiü ^i^f^ Gntbecfnxtg

führt gn ber eingig toirflich fihbnen-bramatifchen S^^ene beS gaxx^en

Stüdes, too ber troftlofe ^ater bem getoiffem nnb rndficbtslofen ^0^
litifer bortoirft, feinen Sntereffen nicht nnr bie jnnge anfblüh enbe
Gjijteng feines Sohnes, fonbern anch bie grüebte geopfert gn halben,

Xoelcbe er, ber betagte WrbeitSmann, mit bem glei^ eines langen
SebenS ertoorben h^^I- Snbeffen beeinträchtigt G^egaralj toxeber bie

Sßirfnng biefer Sgene, inbem er ben alten Wnfelxno gar gn biel nnb
nnmotxbirt bon feiner „fdjtoieligen ganft" fprechen nnb mit ber mx^
mittelbar beborftehenben fogialen Webolntion brohen lä^t. Watürlid)

erregt biefe 0rohnng, tote alle Wabomontaben ohne nachfolgenbe
^anblnng nnr Sangetoeile.

^ie Wnfführnng beS SnftfbielS in SWabrib toar anSgegeii^net,

fie fanb anf ben 33rettern beS hübfehexx fleinen ber „Calle,

del Princlpe‘S ber „Comedia‘‘ ftatt, too, toenn iegexxbXoo hx

Spaniens §anht|tabt, nod) gnt .gefbielt xoirb. §ente aber fragt fiel)

andh bas gegen feinen bebentexxbften ^ramatifer fel)r nad)fichtige

fbanifche ^nblifnm, toaS ^on Sofe xxiit feiner 2Wanie, nnr nod)

gragmente, nnb nicht einmal gute, gn fchreibexx, eigentlid) tooEe. Zu
Wxxtxoort ber ^ritif ift toenig 'fdxmeicbelhaft: Zon Sofe h^xl pih bor==

läufig anSgefdji’ieben
;
bieEeid)t erholt er fid) toieber gn nenem, feinen

früheren Seiftuixgen ebenbürtigeni Schaffen; augenblidlid) bebarf er

jebenfallS ber Elnhe. G. b. 'B,

en tn

Bit eigenartig baS ffanbinabifebe SSoIfStnm in feiner Sitteratnr

fiel) anSürägt, ber germanifche GattnngSd)arafter fommt bexn 4'^örer

boi^ fef)r lebenbig gnm ^etouftfein, xoenn er inmitten einer Uxxn
gebnxxg bon anberer Waffe ben fünftlerifchen Ginbrnd anfnimmt.
ft)ap 'für ben' Womanen bie nortoegifche ^jJUtfe eine gang nnb gar
nnbegreiflid)e Gottheit ift, I)(^^ fürglich bie Wnfführnng ber „3ßxlb=^

ente" im „Teatro delle Valle“ fi^Iagenb gegeigt. 0bgleid) einige

Kenner nnb ^ritifer anxoefenb Xoarexx, bie fid) beixinütexx, ihrer Wdbtnxxg

bor Sbfen bnrd) WbblanS WnSbrnd gn geben, fo fiel baS Stüd boch

boEftänbig bnrih nnb tonrbe nicht toieberbolt. 0aS G^periment toar

auch in ber ^at geioagt. ^axxd)eS Stüd SbfenS — befonberS
„ber SSoIfSfeinb" — fönnte eher anf WerftänbniS in Stalien rei^nen,

als bie pfhihologifd) fo fomplxgirte nnb nach meiner Wnfiebt nidjt gu
boller Klarheit beranSgearbeitete „Söilbente" Sdjon an bie Sd)au^=

fpieler fteEt fie fdfioierige Aufgaben: ben beflamtrenbexx ®^'bal

toupte ber ^arfteEer gtoar "gnt gu treffen, nnb auch bie gart exn^

bfhxbenbe ^xebXoig toie ber alte Sentenant Xoarexx in gang gutext

§änben; aber fchon Gina in ihver Stumpfheit toar feixhe Aufgabe
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für eilte leibenfc^aftUcfje StaUeueriit, unb mit ben beiben ^fjifoföpfjen

StSerte unb Df^eEiitg imiüten bie i)arfteEer gar ntd)l§ auäufangeit.

Siibeffen finb bie Italiener aitffaEeub milbe ^ritifer ber ©cfjautpiefer

mtb fcljient^n nidfjt uubefriebigt. ^ie Snfäenirung iuar im a(lge==

meinen gut, ba§ 33üb be§ ^liotograplen^immer^ anfc^aulicf) unb
cfjarafteriftifc^; ba§ ßufammenfpiet \m% genügenb unb bennorf) bev

^JH^erfblg! ia erfte te, beim Tiner be§ ^ro^f)anb(er§, tief] boEig
faft, iua§ li)o( gum groüen Teil auf ba^ Scfuilofonto .^bfen§ fommt;
ben gtuetten 3lft naljm oa?^ ^ublifum um feiner realiftifrf)eu> beljag^

lid^en (Sd^ilberuug luiEen mit ^eifaE auf, bie brei fofgenben ertueaten

luadjfenbey ?EHpef}ageu. 3[öa§ ift ber ®runb bafür? — .ßimärffft

ift ber .Italiener in gctuiffer §inpcf)t noc^ in lleberliefemngen bei'^

gangener .^aprljunberte befangen. SSon ber Tragif ift ibm ber

fe)tgurn untrennbar, unb IragifEje ©reigniffe läpt er am Heoften in

faiferlicpen nber föniglid^en gamilien fid) abfpielen. ^irb ipm aber

eine ^potograpbenftube gegeigt, unb barin friebli(be Bürger, bie

^Butterbrobe effen, fu eiluartet' er eüua^ §umoriftifE)e$ unb luünfdjl

fiep gu amüfiren. .iföenn fiel) pierin eine ^efd)ränftf)eit geigt, fo ift

eine befto rübmen^lnertere (ingenfebaft be§ 3'tafiener§, bap er |ebe§

Trama naep feinem bramatif^en Söert beurteilen tuirb, unb bap jebe

•Berufung auf bie Tenbeng bei ipm bergeblitb ift. ‘'IKan f'annfagen:
er bemerft bie tenbengiöfen fHeben auf ber 35ül)ue gar niept; fie bilben

für ilju nur Raufen ber .§anblung. ^311 ber „2ßilbentc" aber fommt
nun t)ingu, bap bie ^anblung iljiii ebenfo inenig berftänblicf) ift mie
bie Tenbengen. Tenn feine* (^mppnbung ift ftärfer, aber einfadjer

ai,§ bie be§ 9^orbltinber?^. ^r loürbe e§ berftepen, menn §jalmar
nad) ber (^ntbedung feine grau berftiepe ober gar erfdjlüge; eiMoürbe
e?^ and) berftepen, menn ber ^pemann bie (Situation bom rein praf=^

tifd)en (Stanbpunft anfepen unb fid) mit ipr gufrieben geben loürbe.

5lber ber fonberbare @emüt§guftanb, in ben iJialmar' gerät, unb
nod) rnepr ber noep fonberbarere, ben ©regerS SSerle in iljm erlued'en

loiE, finb ifjin gänglid^ unberftänblid), unb ber enblidfe (^ntfcplup be§

^auSperrn, fein eigene^ §au§ gu berlaffen, einfa^ lädferlt^. §tee
liegen bie fünfte, bie nur bem germanifdjen ©ernüt gugänglid) finb,

unb id) mödjte ^n^gufügen, nur bem b^^bteftantifd)en. Tenn Sbfen,

fo eifrig er ba^ nortoegifcpe Tutpertum befämpft, geigt fiep bod) gong
unb gar in feinem SSorfteEung^freife befangen, gd) luiE einige (^ö^e
anfüpren, mit benen gbfen, and; iuenn er fie ironifd) au^fjiricbt, bod)

immer einen (Sinn berMnbet, inäprenb fie für ben Italiener blope

Sßorte finb: „^ine 2lbred)nung, auf inelepe eine gang neue 2eben§^
bapn gegrünbet merben foE"; „Sl)r Trei müpt gufammenpalten,
inenn bu ber großen, bergeipenben Opferftimmung teilpaftig merben
miEft"; „t£’r pröfentirte etma§, ba§ er bie ibeale gorberung'nannte'^

Tiefe (Säige finb eine ^ergerrung proteftantifd)er dteligiofitöt, für
ben Diomanen gang unb gar unbeeftänblicp. Slber — möchte man
fragen — aE biefe Tifferengen gugegeben, ift bie bramatif^e ^raft
gbfen§ nidit ftarf genug, um ben fitr ba§ Tramatifd)e fo empfängt
fiepen Italiener mit fid) fortgureipen? Unb pier fomme iep gu ber

merUnürbigften ^eobaeptung. HEentpalben Inurbe geurteilt, e§ feple

gbfen gang an bramatifeper ^efäpigung. ^IJian fprad) ipm fepr biel

fdpilbernbe TarfteEunggfraft gu; tuer ftep al§ borgefipritlener irann
geigen tnoEte, berbeugte fidp bor ipm al§> ^pilofoppen, aber bap er fein

Tramatifer fei, barin toar aEe§ einig. TerTeutfcpe,ber )nol au§napm§^
lo§, auep aU Gegner gbfen^, ben Tramatifer in ipm fepöpt, luirb ber^

iuunbert nad) ber (Srflärung fragen. T er Italiener berlangt bon bem
Tramatifer pauptfädjlid) eine golge lebpafter, fi(p möglid)ft brängenber
(^reigniffe, furg eine intereffante ®efcpid)te. 3ßa§ ift nun in ber „*SSilb=^

ente" bie ©efepidpte? — Unirbe gefragt. Tie (^infaffirung ber ibealen

gorberung bmrbe baper nidpt berüerfidptigt, fonbern man fanb eine

„ßiebe^ge'f(piepte". Unb tna^ für eine? 8it)ifd)en (^ina unb bem
©roppünbfer SSerfe. 9(iun, mie fann man fiep auf ber THtpne für
eine ©efepiepte intereffiren, bie fdpon 15 gapre lang gurüefliegt?

Tiefer alte Matfdp pat ja gu beginn be§ (Stü(fe§ gar feine ^ebeu^
tung mepr, — fo mürbe geurteilt. Ta^ burep ^regerg 2öerle ipm
eine ^ebeutung iuieber gegeben tnirb, fam für bie ^efd)auer nidit

in ^etrapt; beim e§ ftimmte mit iprem ^mpfinben nid)t überein,

unb objeftibeg Urteil barf man bon 'Süblänbern nid)t erluarten.

Slufeinanberftopen lebenbiger Teibenfpaften in begeid)nenben ®anb^
langen, ba§ ift ipre Tramatif, unb biefe gorm ift in ber Tat
bei gbfen iueniger gu puben. SSa§ er aber befipt, bie Sßebefunft,

berfpluiigenfte unb bielfältigfte 33egiepungen unmerflip gum biept

gefponnenen (langen gu berfnüpfen unb bann Inieberum aufgulöfen,

bie meifterpafte g^ifpipung unb 5lu§nupung jebe§ Umftanbeg unb
jebe§ 3öorte§, bie fprittmeife Vorbereitung unb ^lEotibirung ber

^ataftroppe, — biefe berfeinerte bramatifd)e &nft ift für ein italieni^

fd)e§ ^ublifum umfonft aufgeloant, gumal ba mepr aU in Teutfp=*
lanb bie (Stimmung ber nieoeren VolBflaffen im Tpeater bominirt.

Br. Otto Äjarnad.

)ßi« gi?ied)il4>e0 nTäi»d>eit.

Von

^4oan ßfidjart.

Emr etnimVl ein tfcine§, gang fleiueS ©täbldien, ba^
Stäbtepen 9J?itrüpoU§. O, inie reigenb tnar bte§ Stübiepen!
®ie aflerüebft luaren fie, bie SDfitvopoliten! Sie Uiaren gong
fleiii, fepr gierlicp, unb olünol redpt gut geiumpfen, bo(p nipt
länger al§ mein Taumen. Sie patten gang fleine, ernftpafte
@efirf)tpen, maren fepr bleicp, unb patten fpipe, gang fpitge

©pnnrrbärtcpen 1

JDUtnnter gogen fie ipre Keinen fpmargen ?(ugenbrauen
bebäptig gufammen; bann fpien eg, alg ob fie fiep mit großen
©ebanfen trügen. Snftig mar tpr Wngug: fie trugen eng^
anltegenbe SeinKeiber, lange ©epröefe, genau mie mir, unb

SP^iiiberbütcpen, bie fepr poep unb fepr glöngenb
maren. 3Kan mußte fie fepon lieb paben, menn man' fie nur
fap. Sreilidp gepörten gute ?fugen bagii, um fie gu fepen.

Tie ©ef(pidpte ergäplt, baß bie Väter biefer Keinen 3}?enf(pen

liefen maren, unb alle ipre Sinber gE^erge. To(p meiß iip

nid)t, ob bie 3Kifropoliten fipon alg gmerge gur V3elt famen,
ober ob fie, miftatt mie anbere SKenfdpen in bie §öpc gu
madpfen, gufammenfiprumpften. ^cp meiß nur bag eine: bie

ajUfropoliten maren fiep iprer ©igentümlidpfeit biircpaiig nupt
bemußt, baper fonnten fie fiep anejp feinen Kummer barüber
maepen. Tag^ fap man fepon an iprem ©aitge, ber gugleidl)

ftolg unb elaflifep mar; bie Keinen 9?afen trugen fie babef fepr

poep in ber Suft. SSenn man einen fUiifropoliten baperfommen
fap, pätte man glauben fönnen, eg fei ein Sönig.

Unb gn tun patten bie fDlifropoliten ! D, fie patten enorm
biel gu tun! Ten lieben langen Tag fbagierten fie in ben
Straßen umper unb unterpielten fidp miteinanber. 3pre fleinen

^änbepen maren immer gefdpäftig, ^änbebrüde anggutaufel)en.

Unb jeber SKKfropolit eilte bann boEer Selbftgufriebenpeit in

fein Keineg §äugdpen prücf unb feprieb gang rafep ein Vmp.
SBag fonnten biefe Vneper mol entpalten? Ter eine

feprieb ein Vudp über ben anbern. (£g fdpien, baß SJJifropolig

Doll bon ©enieg märe. TOan lag plöplicp, baß biefer SJRifropoüt

ber gtößte ^iftorifer feiner geit fei, unb baß jener 9J?ifropolit

bag außerorbentlidpfte poetifepe Talent fei, bag man fiep benfen
fönne. Tann lag man auip plöplidp bag ©egenteil babon.
Ter gleiepe 3JJifropoJit f^rieb ein gmeiteg Vud), in bem er

bemieg, baß ber gröfte Tiipter unb ber berüpmtefte §iftorifer

ein anberer fei unb iiiept ber erfte; er legte bie ©ritiibe Kar
nnb unmiberleglidp bar.

Tie ^Eifropoliten patten immer einen neuen VPonij in

83ereitfd)aft, mit bem fie bie SBelt überrafepten. g^ier mar
einer, ber unbeigleid}ltdp fepöne Verfe maepte, bort einer, ber
nur gu erfd)einen braud)te, um alleg gu reformiren; er fanb
opne meitereg gorm unb Sprad)e für bie mapre Tragöbie,
Sprad)e unb gorm für bie mapre STomöbie. ©in britter er-

Kürte, mie man ©efcpid)te fd)reiben müßte unb mie man ©e=
fd)idpten erfinben müßte. SBieber ein anberer mar ber mapr-
pafte ^ritifer, ber Poßenbete Sritifer, unb fein Vudi brang in

bie Perborgenften Tiefen ber Sfunft mie ber S!Siffenfd)aft.

^ßerbingg patten bie 9)(ifropoliten meber Trngöbien nod) So==

möbien, nodp S^iümane, nod) ©efd)icpte, nod) S^ritif, meber
S?imft nod) 3Biffcnf(^aK. ^^Iber bag maepte nid)tg. Sie patten

bennoep eine ®knge fomifeper Tidpter, tragifeper Tidpter, ©e-
leprter nnb ^ritifer. — ^mx jcil Sagte icp eg euep nid)t fepon,

meine Sinber? — Sn ber emigen Stabt 3Kifropolig eg:iflirte

eben aßeg; man braud)te burd)aug niept erft bie SBelt gu

biirepftreifen unb anbergmo Tidpter ober Vpßofoppen gu fuepeu.

Tie SKtropoliten lobten fidp gegenfeitig an. ^ilber nun
muß man nid)t etma glauben, baß bag aug purer ©utmütig-
feit gefepepenmäre! Tiefer entgüdlenbe Vogel, ben man©üte nennt,

biefer Vogel, ber fiep am eigenen ©efange beraiifept, ließ in

ipren bergen niept oft feine Stimme ertönen. Tie Sfammern
iprer Keinen §ergen moren anep gu mingig, um biefen lieben

Keinen Vogel gu beperbergen. ©g mangelte ben SRifropoliten

Potfftänbig an Siebe; faum jemalg paffirte eg ipnen, baß fie in

Tränen augbradpen, ober beim 9lnblief bon fepönen Tingen er-

griffen mürben; fie empfanben and) nie bie fanft im gp^rgen

auffteigenbe ^ärme ber Vemunberung. ^lein! Sie lobten

unb priefen einer ben anberen, meil ieber bon ipnen im peßften
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£ic[)t glänzen iDoßte. ©§ Ukb i()uen aud^ famn 3^^^ übxxQ

511m 3Betneu; fmim baf] fie 3^^^ Ijatten gut 511 fein; fie tuareri

eben ftet§ \o über bte SJfa^en mit fi(^ fetber befdjdftigt.

llnb meit bie SKiEropoliteu bie (äüte nicf)t fannten, barum
U)aren mid) i^re Süc^ev uid)t febr gut. Hub meit fie feine

®üte befaßen, barum biiebeu ibneu and) ade (5d)önf)eiten um
fie I)erum Uerborgen, uub barum mareu fie unempföug(id) für

ade g^^^iibeu be§" Sebent. Uub mieberum meU fie tethe £iebe

äum ©d^öueu empfanben, barum tonnten fie e§ au(^ nid]t Per-

fteben; unb meit fie e§ nid)t Perftanben, fonnten fie auch feine

55ortfd)riite mad)en. Unb mcil fie feine gortjd)r{tte mad)dn,

barum tmidjfen fie mu^ uid^t mef}r. S^eun ba§ unb ber

®eift f)aben oftmals bie gfeid}eu ^rin^ipien. ^ie ®üte be§

©cifte^^ ift and) ^ngteid) feine ©rüge. 3tbev 511 tun batten fiel

D, fie enorm Piel 511 tun, bie 3KifropoUten 1
— SJaum

baf; fie e§ ade§ 51 t bemättigen Permodjten! Sie bcfanben fid)

and) in einer beftünbigen (Srregung. Sie bebattirten ini

©eben, ©inen STeil ihrer 3^’d Perbrad)ten fie bamit, baf? fie

mitroftopifd) fUine gigürcben an§> ettoag @oIb anfertigten;

unb fo bdbeten fie, Perfieiuert uatürlid), bcr 9teif)e nach fümt=^

ticbe 5}Ufropodten nad); ba§ ©efidbt eines fo(d)en gigüri^euS

mar nid)t größer afS ber min^igfte ©ridautfpfitter. ^5^ur mit

9Jfü()e fonnte man erfennen men eS Porfledte. So errid)tete

ber eine bem anberen ein SDenfmaf, aber bei ber erften ©elegen=

beit marfen fie ficß bie gigürd)en gegcnfeitig an bie Stopfe.

^)aS maren U)re täglidben ä^efcbaftigungen. ©S tut mir- mabr^^

baft leib
, baß idb uidbt eiueS biefer eut^üdeuben fteineu

Statuettcben bei mir bnbe, um eS eudC) 511 geigen. Sb^ mürbet
afSbauu feben fönuen, mie Mett uub uiebfi^ bie S)iugerdheu

maren.

®ie SJiifropodten rebeten eine gan^ eigene Sprache. Sie
gebraud)ten biefetben SBorte, mie ißre Süter, bie Stiefen. Sfber

auS ihren ffeinen 9J^ünbd)en madhten biefe SBorte einen gan^

fonberbaren ©inbrud. Um feinen ^ßreiS bifff^n fie bie ^inge
bei ihren mabren S^lamen genannt. Sie gruben auS ben alten

Südhern alte Spradhformen auS unb baS titelte ihren ©ßr-
gei^. S£)te SJ^ifropolitanerinnen — ad), ach, toie fd)lecht id)

mid) aiiSbrüde! — ®ie 5D?ifropolitenferinnen — ach, SSer=^

Reihung, and) baS ift falfd)! — alfo bie SJUfropolitibinnen er^=

geßeten fi(^ baß, fo fie bie SJUfropoliten SSunber ßbreten jagen

Pon greube unb ^ochge^iten, unb erbaueten fidh baran in flider

Ifemenate, menn fte manege Stunbe beS Vernommenen gebad)ten.

SDie SKifropoliten fd)rieben unb rebeten unaufhörlii^. S)Ut=

unter fam eS fogar Por, baß fie fid) untereiuanber nicht mehr
Perftanben. 2Bie fie glüdü^ maren, bie SRifropoliten! ©S
paffirte am^ mol mal einem 3JUfropoliten, baß er fein eignes

®efd)riebeneS nidht Perftanb. ber ift nicht and) baS fchlteßlid)

ein ®lüd? —
5Die SKifropoliten ßj^^tten feßr boße, feßride Stimmen. ©S

flang immer als ob fie fangen. ©S flang mie Spal^en^

ge^mitfeßer. Von SUnbern mar in 5JdfropoliS eigentlidh nie bie

9tebe. So lebten bie SRifropoliten mie deine Könige in ißrem
deinen Stönigreieße. Sie lebten feßr angeneßm, oßne Sorgen,
unb alterten niemals. Sie aßnelten feinem anberen Volte.

SSenn irgenb ein grember nadß 3}UfropoliS tarn, mie groß er

auch fein modßte, er mürbe tu bem nämltcßen 50Roment feiner

91nfunft gänzlich unfteßtbar. SDie $IRi!ropoliten flederten fofort

ein ißm empor, unb bebedten ißn PoÜftdnbig. SDer eine feßte

fi(^ auf fein Oßr, ein anberer auf bie 5Zafe, ein britter auf

baS 5Utge, unb nod) ein anbeier auf ben ginger beS gremben.
Unb feber Pon ißnen meinte benfelben genau 5U betrachten,

faß aber nid)tS als ben ginger, bie 5lafe, baS 51nge, ober baS
Dßr beS gremben, morauf er faß. Unb bann führte er fod
genbeS Selbftgefprdd): „tiefem Spanne feßlen bod) redßt Piele

feinge. ©r ßat nur eine 5Rafe, einen ginger, ein Dßr, ober

ein 51uge. UnS ift er maßrlid) nießt ebenbürtig."

5tie aber ßatte ein 53UEropolit bie gan^e ©eftalt beS

gremben erblidt. ‘i^iefe armen deinen 5Jcenfcl)chen 1 Sie hatten

fold) deine ©el)irnd)en 1 ^er Sd)öbel mar fo eng, aber maS
ßat baS 511 bebeuten? — Sod man barum fd)leci)t Pon ißnen

reben? S23enn fie V^banten finb, fo geßören bie gebauten
bod) fdßließlid) and) 51 t meiner Vaffe. ©eßören fie benn nießt ^u

nuferer ader 9?affe? ßabe bie STOifropoliten gefannt, unb
ich b^^be fie feßr lieb, gh^^ ®ro 5ie unb ißre aderliebfte 9Ueb-
lid)feit amüfirten mieß.

Sein SJtenfd) ßatte bie 93d!ropoliten gefeßn, uub niemanb

ßat fe gemußt, mo meine fleinen greunbe lebten. 9(ber in

Vücßern' ßabe icß gelefen, baß plößlidß eineS StageS ein 3öuberer
unter ißnen erfdßien. ®iefer 3^iiberer mar ein guter, feßr

guter SRenfeß, ber nidßtS fo feßr liebte mie ftubiren ’nnb anbere

belehren. dRan ßielt ißn für einen V^i^berer, meil er beftönbig

ein ©laS in feiner $ajd)e trug, aderbingS ein reeßt feltfameS

©laS! ©egen baS ©nbe mar eS ^ngefpißt, in ber dRitte feßr

meit, tünftlerifd) abgerunbet unb feßr gtdn^enb. Unb mit

§ülfe biefeS feineS ©lafeS fueßte nun ber 3t^Pherer bie SRi^

fropoliten 511 entbeefen. ©r broeßte fein 91uge gan,^ bid)t an
baS ©laS heran, unb beobachtete fo fd)orf mie nur möglid).

Unb ba geigte fieß benn etmaS gan^ nierfmürbigeS! SBeld) un-

erhörtes ©reigniS! — Söclcß ein rnerfmürbigeS ©laS mußte eS

fein ! 9lde 'Stralen
,

bie bie Sonne über bie ©rbe Per-

breitete, 50g eS an fid), fon^entrirte cS in fieß, unb ließ fie mie
eine große mdeßtige glamme erfeßeinen. Unb in biefer glamme
fdjmol^en bie ffldtVopoliten einer nadß bem anberen. 3)aS ©laS
feßien fie 51 t Perbrennen, unb ißre ,^aut mar 5U ^art, um einer

folcßen ^i^e miberfteßen 51 t tönnen. So Perfeßmanben fie,

unb einen SRoment blieb bie Stabt ganj leer. ®ann aber

tarnen Pon ben Vergen, auS ber ©bene, Pon ben umliegenben

Ufern unb ®öifern anbere deine, gan^ deine 9Renfcßen ßeran,

bie man faum feßen tonnte, bePor fie gan^ naße maren. Sie
maren fd)ledßt gedeihet, unb feßr, feßr fdßiK^tern. Sie füßlten

bie Sonnenftralen, bie bie Stabt ermdrmten unb beleudßteten,

unb fie tarnen nun herbei, um baS ßeben nnb baS Si(ßt 51 t

genießen, ^ie Sanbleute ßaben betanntlidß feine gureßt Por
ber Sonne; im ©egenteil, fie lieben bie §iße.

Unb ber 3ciuberer manbte fidj nun 51t biefen unb betirnßtete

fie mittels feines ©lafeS.

©in rnerfmürbigeS ©laS mußte eS aber bod) fein! 5(nftatt

nur bie ©efid)ter biefer Seide 511 feßen, faß ber 3auberer nun
burdß ißren garten ^ierltcßen SJörper ßinbureß bis in ißr §er^
unb ißr §irn. Unb unter bem ©influß biefeS ©lafeS Per=

größerten fidß bie §er5en, langfam, unb ebenfo langfam Per=

größerte fieß baS $irn. Unb alS fornit ber ©eift erft gemaeßfen
mar, fingen bie Körper aueß an 5U madßfen. Ratürlid) gefeßaß

biefeS aUeS nießt auf einmal.

Viedeidßt geigte baS ©laS fie audß gar nid)t fo mie fie in

bem SRoment inaren, fonbern fo mie fie fpdterßin merben
fodten.

Unb mößrenb ber 3<^tiberer fie alfo aufmerffam 6etrad)tete,

tarnen immer größere Seßaaren Pon Sanbleuten ßerbei, eilig

unb freubig; unb fie betraten SRitropoIiS. Unb fo mürbe benn
mit ber 3^d SRegalopoliS barauS.

^ie Vauern* mürben bie SRegalopoliten. Unb audß bie

SRegnlopoliten mieberum hatten Piel 511 tun. Sie erblicften

biefe SBelt 511m erften mal, unb fie ßdtten am liebften adeS
auf einmal gefagt. Unb biefe SRegalopoliten rebeten bie

Spradße ber ©bene unb ber Verge. gdß glaube toir täten gut

baran ißnen baS naiß^utun. SDenn mie fod bie Seele ©rieten-
lanbS fid) Perftdnblicß mad)en, menn mir fie ißrer natürlidßen

SluSbrudSmeife berauben? SBenn bie V^banten unS bodß nun
enblidß in 5Ruße ließen, unb aufßörten bie Sprad)e ber ©bene
unb ber Verge 511 Perunftalten. Seele unb Spradße — fie

finb ein unb baffelbe.

SSelcßen Sinn ßabt ißr nun miS biefer ©r^dßlung ßerauS-
gefunben? Xie ©r^ößlung ift gut, benn jeber fann fie ouffaffen

mie er mid; jeber fann Pon fieß felber fagen, ob er ein 9Rifro==

ober ein SRegalopoIit ift. SDie ©r^dßlung ift Polier VoSßeit unb
ßat gar Pielerlei Vebeutung. ®ie Voefie unb bie Vßilofopßie,

bie Vüßne unb ber 9fomah, bie S'unft unb bie Sitteratur —
baS adeS ift mit einem SBort baS ©laS! Unb mer ift ber

3auberer? — ©S giebt gar Piele foldßer 3öuberer. ®er
Sauberer ift berfenige, ber eS Perfteßt buri^ biefeS ©laS m
feßen. ©r ift eine bebeutenbe Verfönlidßfeit.

S23aS ßat ©riedßenlanb bebeutenb gemadßt? ®ie V^rfer==

friege ober feine Sitteratur? glaube, baß SeonibaS fid)

in ben Sßermopplen für bie Sänger ber olßmpifdßen Spiele

gefd)lagen ßat. glaube, baß aü^ nufere heutigen ©riedßen

fi^ bet SRiffolungi feßlugen für bie neuen Sänger, bie baS
Volf auf ben Vergen f^uf. ©in Volf Perbanft fein Vefteßen
unb feine Unabßängigfeit in erfter Sinie feiner inneren

bann eift feinen SBaffen. ^er maßre Sieger ift ber ®idßter,

benn er Perfteßt eS, in bie Seele beS VolteS ju f(ßauen. ©r
fießt nidßt bie ©in^elnen, bie Seßaden, bie Vergängliißen. ©r
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fietjt baö gan^e SSolf, unb (cf)vt ha§> jid) fetbcr }d)cii, mtb

begreifen u^ert ift. ©eine ©ee(e it)äd)ft nnb tt)trb fid)t>'

bar. IXnb ba§ ift bie Ijeiüge Slnfgabe ber öitterntnr, tnenn fie

nid^t ein eitlem ©piel be§ (Seiftet ift; burdi fie allein gelangten

bie Dtaffen gu einem 33ett)uftfein il)rer felbft.

©in 3B i n t e r m ci r e n

33oti

Igcnnanii ^ubennami.

(Sßierte g^ortfe|ung.)

fummere nit(^ ben S^eufel um euc^", fugte tc^

unb inoEte foi'tfaijreu über meine cpoci)cmn4)enbe ©rfin»

bnng nnd^gnfinnen, bie ficf) „Ilelminthothanaton“ b. f).

„ÜBurmertob" betitel*e nnb fobalb fie erft erfunben mar,

unter fEr. I 567 t)3 be§ fßatentregiflerS eingetragen merben

foEte.

Stber ba meine föegierbc, gu erfol)ren, mie man
nad^ meinem !iobe über mic^ bä^te, mir feine Ehtlfe

tiefe, fü gögerte i(^ nic^t tauge mein Dfer gegen bie obere

©argmanbnng git greffen, bamit ber @d)aE kffer gn mir
getragen mürbe.

9tun erfannte id) bie (Stimmen fofort.
—

(Sie get)örten gmei tOtänncrn, benen icfe micfe etnft

anf§ Snn'tgfte oerbnnben gefüi)tt unb bie id} mit (Stolg

meine greunbe genannt E^otte, mar mir bodf ftetg oon

ifenen oerficfeert morben, mie fe^r fie micl) EocfefcfeciEten,

nnb bafe it)r Stabet, — ber ^Sabet, mit bem fie mid) in§

gefeeim gnr fßergmeiftung trieben, — nichts meiter märe,

at§ Eitfreicl|e, felbfttofe Siebe.

©S brängte micE, bie SBonne gn bnrcEfoften, fie mir
mu^ über ben Siob Etnau§ treu nnb ergeben gn miffen.

,,®er arme teufet!" fügte ber eine in einem Sione

fo ttngti(^en iöebanernS, bafe i(^ nocE im ®rabe mid)

meiner felbft gn f^ämen begann.

„§at früE in§ ©rag beifeen müffen", fnEr ber

anbere fenfgenb fort, „aber eg ift beffer fo für iljn mie

für micE. 3cE Entt^ iEn bod) nid)t tauge nu’Er über

Sßaffer Ecdten tonnen."

Stör lteberraf(^nng fd)tng i(^ mir an ber (Sarg=

manb eine SSente in ben ScEnbet.

„2Bann Eätteft bn micE je über SBaffcr geEatten?"

moEte icE rufen, aber id} befann micE/

nidjt Eören fönnten.

llnb ber erfte naEni ba» Sßort;

„9tncE mir ift eg mand}mat faner genug gemorben,

iEm mit meinem Otate gnr «Seite gn ftefju, oEiie ilm in

feiner ©igentiebe gn nertefeen, benn loir miffen ja beibe,

mie eitet nnb mie oernarrt in ficE er mar."

„Sa, feine SetbftüberfcEät|nng fannte feine ©rengen",

fügte ber anbere Eioä»/ onb id} gtanbte bag tieftronrige

IJbEfniifen gn fefien, mit bem fie beibe mein fBerbaiit»

mimggitrteit beftätigten.
’ :i!|hnb bocE teiftete er menig genug", fufer ber erfte

in ferner ©rabrebe fort. ,,©r lief ben aBeibern nacE nnb

fücEte bie ©efeltfcEaft nntergeorbneter fßerfonen, um ficE

oon iEneu - antoben gn taffen. Sd} bin immer oon
neuem überrafcEt gemefen, menn er etmag

SiücEtigeg gnftonbe brad}te, benn fein ©Earafternub feine

snteEigeiig befäEigten it}n nid}t bagu."

,,(^ie in iferer E>nwilifd}fn ©üte", entgegnele ber

<0

anbere, „miffen felbfi bei Ü}in etmag 2'üd}tigeg gn finben

aber feien mir bocE iutfrid}tig: bag, mag er guftanbe

brad}te, mar ja gröftenteitg auf bie roEenSnftiitfte ber ÜKaffe

gugefi^nitten. ©ruft nnb Ifebergengitnggtrene befafe er

niik." —
„®ag Eofm id} and} nie beEangtet", oermaErte jener

fict) eifrig, „icE ijcihc bem armen Iferl nur ben 3oE ber

fßietüt nid}t oerfagen moEen, benn de mortuis — —

"

®amit entfernten fiiE bie beiben ©timmen.
„D iEr SeicEenrnnber", fcErie icE, bie 3^auft Eintertjer

fcEüttetnb, „ jefet meife id}, mag eure grennbfcEaft mert
mar! Sefet ift mir ftar, mie iEr micE bemütigtet auf
aEen meinen 3Segen unb mir, menn idE gefunfenen

fEtuteg gn endE fam, no(E einen f^ufetritt obenbrein gabt,

bamit ipr felbft gröfeer umrbet auf meine lloften. D
menn idt) nodE einmal —

"

§eEaufta(Eenb Eiett icE inne.

„2öag finb bag für törid}te SBünfcEe, alter Smtge?"
fügte idE ,5^ wir. „2Senn bn beiner gü'wwbe audE §err
merben fönnteft, beine f^einbe mürben bidE bodE tanfenb»

mal mieber unter bie ©rbe bringen."

llnb icE befcEtofe, meine ©ebanfen fortan augfdEUefe»

ti^ ber ©rfinbung ber egodEemocEenben Smgrögnirungg»
ftüffigfeit, genannt „Helminthothanaton“ ober „3Bürmer=
tob", gn mibmen, bamit bie ,8oE^ 15E76E mir oon feinem
anbern meggefd}naggt mürbe.

3lber neue ©timmen entrafften micE meinem äfrüten.

SdE Eüi'dEte.

„S)a fi^läft ja ber ©inggba," fogle bie eine.

„DiicEtig", fagte bie anbere, „idj feobe iEm mandEeg
am gffffdt/ fo tonge er unter nng lebte, mefer,

alg mir Eeute oieEeidEt lieb ift, aber ein macfrer

Iferl mar er, bag mnfe iEm felbft ber f^einb nadEfagen."

Sd} fnEr Eoftig gufommen.
9fnn mufete i^, men icE oor mir Eotte; DJdeinen

grimmigften fföiberfacEer, ber micE mit ofeenen ^fnuten=

Eieben unb gel)eimen S^abetftidEen fo lange gegeinigt

Eatte, big idE S» glauben begonnen, bafe inir recfet

gefdEöEe.

llnb ber Eotte ein gnteg Söort für mi(^ — ber?
©g mar nnmöglid}, — — id} mnfete midE oerl}brt

Eaben.

Unb feine ©timme fnEr fort:

„§ente, ba er nn§ nid)t mefer fjiiaben fann, bürfen
mir nng ja gefteEen, bafe mir il}n eigentlidE immer oon
.^ergen gern gel}abi Eaben. ©r nal)m cg ernft mit ber

?lrbeit ibie mit bem Seben, nie l}ot er fid} anberer alg

anftünbiger SBaffen gegen nng bebient — — nnb Eötte

nng bie Ißarteitaftif nidEt gegtonngen, feine Unoorfid}tig<

feiten alg Slöfeen gn bennljen, mir Eätten fogar mmicEeg
oon ifem lernen fönnen."

„©dEabe, fdEabe!" fagte ber anbere, „Eötte er fidi

nur ein gang flein loenig gn nuferen 9lnfcEannngen be»

feEren föimen, mir Eätten ii}n oietleidEI frenbig in nuferen

3ieil)en anfgenommen".
„IDfit offenen Firmen", beftätigle jener, „^feinen

lieberen f^rennb l}ätt ic^ mir münfeEen fönnen", nnb in

feierticEem tlone fügte er feiogn: „Et'nn, j^riebe feiner

9lfd}e."

„f^riebe feiner Slfcfee", mieberl}otte ber anbere.

Unb bann gingen fie meiter.

Sd} fcElug meine beiben .^änbe oorg ®efid}t. föieine

IBrnft meitete fid}, nnb barinnen fing leife, leife etmag

gn gocEen an, mag, feit idE E^i« wiien log, in fcfemeü

genber ©torrEeit geriiEt Eatte.

„Sllfo fo ift bag Urteil ber SBelt befdEaffen?" fgrad}

id} gn mir. ,,S)ag Eätteft bn früfeer unffen müffen, bn

tägeft bann maErlicE nicEt Eier, ©tolg erEobenen^angteg

mareft bn beineg SSegeg gegangen — unbeirrt bnrcE
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g(et^iierifcl)e Sietu' mib bliiib bnnif(ü§jci^(agenbcu

;^ot) unb Xabcl mit bcm glcid^eu fnil)eu

üüu bir abgef(^üttelt unb in bir felbev allein beineS

©d^affenS llfonn gefud^t. D, wenn id^ nod^ einmal

leben bürfle! — wenn e§ einen 9Xn§weg gäbe an§

biefen nennolebeiten fed)§ Slvettem! —
Sn o^nmöd^liger SBut fd^lug icb mit ber ^auft gegen

ben ©avgbecfel, aber oljne weiteren ©rfolg, al§ ba^ id^

mir einen ©plitter in ben ©aumen ri^. —
llnb bann itberfom niicl^ mn^ einmol — gögernb

unb wiberwittig 5war — ein woligeS 33ewnftfein beö

ewigen S^riebenS, in ben icb eingegangen war. —
' „2Bürb e§ fi(^ fcl)lie^lic^ '^ber 3)Inl}e nerlüt)nen",

fagt id^ §u mir, „auf§ neue in ben IXampf guru(f§ufel)ren,

wnnt bu auc^ taufenbmat be§ ©iege§ [idtier tnäreft?

2Ba§ ift er benn wert — biefer ©ieg? llnb I)uft bn

felbp, al§ ber erften einer, ben (Sipfel erflommen, ben nod^

fein menf(|lid^er g^u^ betrat, fo flettert eine näd^fte

(Generation la^enb ouf beine ©(futtern unb [tö^t bid^

mit ben Ränften in ben Slbgmnb be§ 93erge[fen§ gitrüif.

©ort fannft bu liegen — einfam unb l)ilfto§, ein über»

tebter SRann, bi§ boc^ Wieberum bie fe(^§ 35retter barati

muffen, um bir §um ®lücfe gu oerl)etfen. -- 5Ilfo fei

pfrieben unb warte, bi§ anct) ba§ ©ing bo brinnen, ba§

fo unoerfd^ämt §u pO(^en begonnen l}at, fidj wieber gur

3htl) begeben wirb."

Sdt ftreefte micl) on§ — faltete bie §änbe — unb

befd^lo^, l)infort Weber anfrül)rerifd^e Dieben gu batten,

noch bem ^anbwerf ber SBürmer entgegen gu arbeiten,

fonbern in guter Dtnb in§ Dill binübergubnmmern. —
©0 log i(^ wiebernm eine gute SSeile.

©a ergob fidb irgenbwo ein feltfameS Xönen, bag

erft eine DBeite trnumbaft in meinen bumpfen .^albfdilof

bineinbrang, el}e e§ midi) oollenbS erweefte.

9Ba§ war ba§? (sin ßeldben be» füngften Xage§

nietteiebt?

„Dlun, mir fann§ recht fein", fagte icb unb reefte

i) göbnenb, „ob ^immet, ob $ölie, man erlebt boeb

K S neue§!"

Dlber mit bem blecbernen i|>ofonnengefcbnietter, bo§

iin§ oerljeiffen war, bfiltf ^Imtg/ ber micb erweefte,

nichts gemein.

§olb unb fd)meidblerifif), halb loie ein g^tötengeiön

non ^inberlippen bcvoorgelorft, halb wie baS ©(^lnd)gen

einer SRäbd)enftimme , halb wie baS fofenbe (fletänbet,

mit bem eine g(ittfli(|e iOlutter gu ilfrem ©öngling

fpridbt — , taufeiibgeftoltig unb immer gleich in filtern,

febnfndbtigem Qoi'ber — wilbfremb nnb bennoeb lieb

nnb traut — fo brang .er ctn. mein Dl)'^- —

•

„3So bf>|l bn ba§ nur gehört?" fragte id) micb

tanfebenb.

llnb wie idb fann unb fann, ba flieg ein f^rublingS»

abenb oor meiner ©eele auf, auS alter, langoerfdjoHener

3eit. — — Dlm Ufer beS bampfenben ffliiffeS war i(h

entlang geioanbert. ©a§ Slbenbrot, boS in flammenben

3aden burd) bie garten. Jungen Slätter brad), breitete

einen purpurnen Xeppi^ über bie rubenben Soffer, auf

benen nur bie unb ba ein flinfer Hafer rofeb oerfliebenbe

Hreife gog. — ©er ©au fprül)te bei febem ©dbritte in

lembtenben perlen oor mir auf, atnb ein (Gebüft oon

©bbmian nnb toilben Dtofen wogte bnr(b bie Suft. .

©ort mu&te eS gewefen fein, boß idf biefeia- Hlang

gum erften mal gehört bfite.
'

llnb nun warb olleS flar

;

©ie ^ad)tigall fiirgt! ®ie Dlacbtigall fingt!

?llfo bort obep ift eS nun grübling geworben.

@in iOlaienobenb mag e§ fein, wie jener, ben mein

(Geift mir wach gerufen. —
9lnf ben Siefen ftel}t ber blaue (Gnubermann :

--

(Golbregen unb f^Ueber mifeben ihre Dllütentrauben gu
golbig»inoletten .Hrängeu.

©ie lllmenfrucbt hebt ihre (^'lügelben unb leife —
wie flehte Sötfoben ftiegen bie garten f^todfen ber Sntter»
blume burtb bie ftille ©ämmerung. —

Sol flappert ber ©tortb oöm ©orfe her — unb
eine giebboi'monifa wirb fidb gfun| auch hören laffen.

Slber bie 5lad)tigall ba oben fümmertS nicht, wer
neben ihr f0?ufif matbt, fie fdbludbgt nnb jubelt lauter

unb touter, als wüjjte fie, bop einem ormeit toten silattn

hier unten baS ßerg nodb einmal ftürmifd) gegen bie

atippen ftblägt. -
llnb bei jebem (©djlage ergießt ficb Dom bergen

aus ein beifeer ©trom in meine Albern, ber weiter nnb
weiter oorbringt, unb halb ben gangen Seib burdbflutet

haben wirb. — I0lir ift, als müfet ich miffdbreien in Snft
nnb Clual, in ©ebnfucibt unb in Diene, aber noch einmol
ridbtet mein ©roh fidb Quf:

,,©ir ift _gef^eben, wie bu gewoEt buft, brum lieg

unb mnrfe nitbt unb foflteft bu oerbammt fein, ben
Dlacbtigaüenfcblog gn hören bis on ber Seit @nbe." —

©er ift um ein DDlerflicbeS leifer geworben.
Offenbar buben bie IDlenfdbenfdbrltte, bie je^t mit

bumpfem Siberbafle bgS (Grab umfreifen, ben Dlogel

noch einem ferneren DDufebe bingöfibfudit.

„Ser mag eS fein?" frag id) mid), „ber baran
benft, gn beiner Dlubeftatt gu wonbern — am fDcaien»

obenb, wenn bie Dladbtigallen fingen?"
llnb id) taufdbe oon neuem.
©aS fiingt ja faft, als ob bort oben einer weinte!
(Ging id) nicht einfam unb liebeleer über bie @rbe?

©tarb i(b nicht im .^oufe einer f^remben?
Sarb ich nicht oon gremben elngefd)arrt? Ser ift eS,

ber bn weinen fommt an beinern (Grabe?
llnb jebe ber ©rönen, bie bort oben oergoffen

werben, fällt mir glül)enb loie gefcbmolgeneS D3lei auf
meine DDruft ...

©ie bäumt ficb
,

in t'rumpfbaftem. Dlingen empor,
ober ber ©argbetfel prefet fie gnrücf. Sd) ftemme ben
Hopf gegen bie Sanbitng, um il)n gu fprengen, aber
wie ein gelfen liegt- er über mir. — DJlein Hörper fdbeint
gn brennen; um il)n gu fchülgen, gerwül)l ich bie ©äge»
fpäbne, bie mir mit beigenbem ©taube DÄunb unb DlugVn
erfüllen.

Sd) will fdjreien, boeb bie Hehle oerfagt mir.

Sd) will beten, bod) ftatt ber (Gebanfen febiefeen

Dllitge beS SrrwabnS biircb mein ©ebirn.
Dlnr eines fühl idj, bnS mit nnermefelicber ©ewoll

mein gangeS Sefen burebbringt, nnb ben Seib in einem
f^lammenftrome aufgulöfen brbl)t:

„Geben will id)! Sch wiE leben!"

©a in böd)fter Dlot gebenf idb i«'er f^ee, bie mid)
auf mein DSerlangen in bie ©ruft bhiabgegaubert Ijut.

„©bea, id) flel)e gn bir! Sd) l)ube gefünbigt an ber
Seit nnb an mir felber. f^eig unb träge war idb, bafe

ich am Geben oergweifelte, fo lange itod) ein gunfe
GebenSfroff in meinen Dtbern fd)wälte. Gafe inidb ouf»
erftebn, ©Ijea — id) fiel) gu bir in ^öllengualen — lafe

mich guferftebu."

llnb fiebe bo! ©ie Sretter beS ©argeS finfen oon
inir nieber wie ein morfdbeS ©ewanb. ©aS ©rbreicl)
rollt an beiben ©eiten herab unb boBt fid) unter meinem
Geibe mid) emporgidjeben.

llnb als idb bie Dingen öffne, fei) id) mich im
bunfeln ©rafe liegen nnb burd) ein gnefigeS ©eäfte bie
©lerne grüfeenb gu mir nieberleud)ten. IDl'it ihren wage»
rechten Dlrmen ftebn im Dlbenbrot bie febwargen Hreuge,
nnb an ©rabgittern oorbei blingelt mein Dinge hinaus
in bie blül)enb? Seil . .
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31 inci§ itut mid) T)et in be» ©väfem 5iv))fu bie

.^eimc^eii iiiib bie JRad^tigeill I)ebt anf§ neue 31t

fdjtngeu mi.

l)albei' 33etciufmug raff id) mid) (Wf.

^ogeubei ®uft uub uerf(ief3enbe ©dntieu viugS

um mii^ i)ev.

3)a fef) id) neben mir auf bem @rabf)üget fanernb

eine graue ©eftolt, fe()e 3UHfd)en snrüifgeji^tagencu

@d)leiern ein 2(nt(it!, bieid) uub lieblid). mit glatt Ijerab’

geftrid)enen buideln .paaren uub einer SJnbünnenftirn —
itui ben teife Iäd)elnben fDiunb ein gitg non lueidier

§of)eit, wie ii)u bie 3)cärtl)rer tragen, bie fid) an bem
Ueberma^e iljrer Siebe freubig uerblulen.

Sn latentem gerieben, flar nnb innig, alles (Sitten

3}JaB, aller ©d)önl)eit ©piegel, jdjanen if)re Gingen auf

mid^ nieber.

Sd) fenne biefe bmifet leuditenben Singen, id) fenne

biefe grauen, matten @d)teier, id) fenn and) biefe

blütenweifte, franfe §anb, bie fid) xitternb auf bie ^rüde
ftügt.

~
®aS ift fie, meine f}ee, bereu tränen mid) tum ben

Sülen auferroetften. —
Sd) tro^e nid)t mel)r. —

liege uor il)r am 93oben nnb füffe ftammetnb
ben @aum il)re§ (SewanbeS.

—

Uub fie neigt fid^ nnb ftredt bie ^anb git mir l)erab.

Sin biefer §anb ric^t id^ midi) auf.

Sin biefer armen, franfen §anb fc^reit icfi ftol5 nnb
fröt)lid) ins Seben 3urü(f.

(®cf)Iug folgt.)

©io ad; itto lioffitti.

^on

Dr. l^einrirS iflcinmtin.

Saum ein SJiertdinlÖ^ erft fiatteix auf bem SSiener grieb^

^of bte ©d^oHen einer „©^magrub'n" bebecft, tna§ aiiSRo^art
fterblic^ gemefen mar, afö — am 29. gebruar 17 92 — in

einem Keinen ©täbtc^en ber S^omagna ein ei^te^ 9Kufi!anten=

Mut geboren mürbe, beffen fpötere lünfilerijdie Eigenart in

mand^em äu|eren 3^9^ SKo^artg auffaKenbe ^e^nlid^-

feit ()atte: ©ioad^ino Stoff in i. 3lber fo gro^ bie Slebnlid^-

feit aud^ fein mog: Stoffini, ber etma ein ^ritteI=SM)ri)unbert

auf Sto^axt folgte, blieb mehr oI§ ein botfeg bmter feinem \)d6)-

berebrten SReifter nnb SSorbilbe SJto^art ^urüdf. Sleiben ge=

meinfam mar nur bie ungeheure Seicl)tigfeit be§ (Schaffend,

Drange be§ leisten 9lugenbÜcf§, bon bem ^Treiben be§ gemeinen

Sebent umtoft, auf ber'Straße, im ®afel)aufe, amS3ißarb, mitten

im bunten ©efihöftstreiben eine§ SSureaug bermochten

äKo^art mie Stoffini ungeftört burch Särm nnb ®etö)e bie gäben
einer golbnen SKetobie 51 t fpinnen. S« Stacht fchuf

SJfo^ari feine ®on:=.3uan==£}uberture, in 13 Sagen Stoffini feinen

„SSarbier''

!

Unb boi^ meid) gemaltiger Stbftanb mieber ^mifdjen Stlto^art

nnb Stoffini! Slto^art ging bon ber italienifch^n Dper au§.

5lber mit febem neuen SBerfe fi^ritt er bormärt^: raft- uub
ruhelog arbeitet er an feiner ^erboMfommnung nnb bietet ba^

her in feber Oper neueg unb borgefdbritteneg. .^atte er im
„^bomeueug'' beu ©höi^^tt im ®rama eine higher ungemohnte
©ebeutung berliehen, im übrigen aber atteg nach itaPenifd^em

ßufdhnitt geformt, fo begegnen mir bereitg in ber ,,@ntführung''

einem fraftboHen S5orfto§ beg beutfdhen ©lementeg: er f<^afft

mit biefer Oper bag erfte beutfehe ©ingfpiel unb entfaltet

bereitg in ber Sunft beg (Snfemblefa^eg ein über aüeg be^

munberngmerteg mufifalifdh = bramatif(heg ©efehief. (£g folgt

„gigarog goch^eit'' mit feiner h^t:rlichen mufifaOfd^eu ©h<^=
rafteriftif, ben beiben 511 großen bramatifchen (Svenen bolt

btühenbeu Sebeng unb bunter ®tannigfa(tigfeit in ber brama:^

tifc'hen Situation; bann „Sou unübertroffene

Söteiftermerf aller „Cod fan tutte'^, bie Oper beg

©nfembteg, bie bielfach in ihrer Sebeutung unterfd^öüt mtrb.

Sie (Selbftünbigfeit ber mufifalifd)en ©hörafteriftif, bie be-

ginnenbe Untevorbnung beg mufifaltf^en SJiomenteg unter bag
atlgemeiu bramatifd^e

*

beuten auf bie beutfeheu

Oper hi’Tf unb in ber „ßauberflöte" ift bereitg gönn unb ©til

ber neuen beutfehen Oper gegeben: Sie (S^ene beg ©precherg
mit Samino, unb bag barauf fid) entmicfelnbe erfte ginale

Aetgeii ben neuen, ed^ten beutfehen ©eift, ber über bie mufita-

lifi^e SJtaterie mit PoHfter ©oiiPeränität gebietet.

SSie anberg bei Stoffini! SOtit glän^enbeu ©abeu augge=

ftattet, mar ihm Pon jeher jebeg ernfteve unb tiefere ©inbringeu iu

bie mufifalifche Sechnif ^umiber. ©r mar ba5u geboren, ein

©lücfgftnb 511 fein, bem möglid)ft mühelog atteg ^idättt, movuin
anbere große Staturen ihre gan^e Sebeug^eit Pergebtidb fämpfeu.

SO^it 37 gahren, alfo im 1829, hatte er mit feinem

37. SBerfe („Sett'O fein ^ödhfteg geleiftet, Ijaik er atte ^raft
angemant, um ein ernfteg SSerf tm Stile ber großen fraiuö-

fif^en Oper §u fchaffen. ©ln nie geaßnteg ©elingen h^ttte oie

außergemöhnltche SlJühe, bie ber Slutor einmal augnahmgmeife
einem SBerfe hotte angebeihen laffen, reicßlidh belohnt: bag fehlen

il)m genug, unb in Stuße unb behagli^em Sebenggenuffe Per-

brad)te er bie übrige größere Raffte beg Sebeng. SBährenb
SKo^art im Sobegfampf müßfam fein „Requiem'' brudhftüdmetfe

bem fd)mar5en SSerhöngniffe entriß, Pottenbete 9toffini gemach-
lid) im SSerlauf mehrerer Soh^'^ int 83ottgenuß atteg beffen,

mag ein bebürfnigreicheg ©emüt, ein anfpruchgPoIler ©inn,
ein burd) ©unftbe5eugungen jeglicher Slrt Permöl)nteg ^er^ unb
eine feinf^meeferif^e gunge an raffinirteften Sebenggenüffeu
erfinnen fönnen, fein: „Stabat mater.“

Stirgenbg fpüren mir bei Ütoffini ben fünftlerifdhen Srang,
fidh 511 PerPottfommnen. ©r fomponirt feine Opern, mie mau
bei Lüftern unb ©eft hofarbirt. ©elingtg, bann ift ber Subei
groß, gelingt eg niiht, fo hot eg nicht Piet ju bebeuten: bie

nädhfte Oper macht ben ©dhaben mieber gut unb erfeßt ben

SJerluft. Su 2 big 3 Sagen mar bag Libretto ^u hoben; eg

loftete ja hödhfteng 60 big 70 grancg, nach 2 big 3 SBoeßen

mar bie Slrbeit Pottenbet, §ur ®arnepalg§eit mürbe fie aufge=

führt — unb im übrigen ihrem ©cßicffal überlaffen. @0
fd)lecht mar ja übrigeng feine feiner Opern, baß er niiht ein

ober bag anbere ©tücf, fei eg ein ©hör, eine Slrie, ein ^tlttegro

namentlii^, ober bie OuPertüre benußen fonnte, um eg in eine

anbere, neue Oper Muüber 5U nehmen, fattg biejenige, für melcße

bag betreffenbe ©tücf urfprünglidh fomponirt mar, nießt gefiel.

Sie OuPertüre ^um „barbier Pon ©ePitta" ßot fogar eine

breifaeße SBanberung burd)gemadht: ßuerft mar fie für bie

Oper „^lureliano'' beftimmt; fobann funftionirte fie alg OuPer-
türe ^lir „Elisabetta, regina dlnghilterra^^, fdhließlicß erft ^^um

„Barbiere", ber fflteifterfdhüpfung 9{offinig, bie, mie bereitg er-

mähnt, 511 9tom in 13 Sagen Pottenbet mürbe. Sibrettift uub
Sfomponift arbeiteten gemeinfdjaftlidh im $aufe ßombonig, beg

©ängerg ber Siteliotte. 9f(0ch naß erßielt 9toffini bie SSlätter

beg Sibretto. Sm benachbarten 3iuimer arbeiteten bie S?opiften,

bie jebeg Statt Sortitur bem 93iaeftro unter ben ^änben meg

5ogen, fo baß er nicht einmal Qdt hatte, ©treufanb barauf 51 t

meifen. Saju famen bie fortmährenben Sefueße ber Slünftler,

bie fteß nach ihren 9f?otten erfunbigten, beg Sireftorg, ben bie

gortfeßritte ber Slrbcit felbftrebenb am meiften intereffirten.

,,©g ging fo fdßilbert St^ePebo, ber Dloffini-Siograpß, mie
im Stiege, man aß, mann man fonnte; man fcßlief auf einem

Sanapee, menn einem bie Singen 5ufielen. Sie brei^eßn Sage
ßinburd), melcße bag SBerf in Slnfprucß naßm, mar 9{offiui nid)t

auggegangen; nidßt einmal bie ßeit ßalte er fidß genommen,
— mie Sl^ePebo er^äßlt — fii^ barbiren 51t laffen! Sag un^^

fterblicße &erf mar Pottenbet, aber ein bittereg ©dßidfal broßte

ißm, in ©eftalt feiner erften Sluffüßrung. Saffelbe Sibretto

hatte bereitg H-‘oifietto fomponirt; unb obmol 9toffini augbrüd^^

lidß befannt geben ließ, eg liege ißm nidßtg ferner olg einen

SBettftreit mit bem
^
„unfterblidßen Sfteifter 5ßoiftello'' ouf^u^

nehmen, obmol er felbft ben Sitel feiner Oper änberte unb
fie „Älmaviva, ossia i’inutile precauzione'^ nannte, fo ßiuberte

bieg feinegmegg, baß bie greunbe beg „unfterblii^en ®ieifterg.
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fi(^ jufammentaten, feft entfd^Ioffen, bem iungen Ö^ebenbu'^Ier

fein ,,fiaschetto'' fonbern ein grimmige^ „fiascho'' bereiten.

Unterftü^t burdö mannigfache feltfame Umftönbe gelang benn
andh ber 5ßtan boKftänbig. ©dhon bor ber Oubertüre begann
ba§ itttb al§ Sioffini eintrat nnb am ©embalo $(ab
nahm, bradh — ©elächter au§! 9toffini trug einen nuß-
braunen Stoct mit golbenen knöpfen, ein ©efchenf be§ be-

rüchtigten 3Theaterbireftor§ Sarbaja —
,
nnb biefe ©efChrnacttofig»'

feit fd)ien unerhört. SBer couleur noisette trug, ber trug

fic()er nicht ben geringsten gunfen bon ©enie in fiCh- ©arcia

fang ben Stimabiba nnb begleitete ftCh felbft bie erfte Slrie auf

ber ©uitarre. Seiber riffen bie Saiten, in bie ber Zünftler

bor Slufregung über bie Unruhe griff. ?feue§ SaChen nnb
SifChen. SRoffini betnahrte feinen ©leiChmut unb fpielte bie

Begleitung auf bem SJlabier. StuCh gigarog 91uftritt§arie unb
ba§ folgenbe SDuett mit bem ©rafen hörte man faum, erft

9?ofinenl „Una voce poco fa“, bon ber ©iorgi-9thl0^tti ge-

fangen, befeitigte bie Unruhe. Slber ba§ Sluftreten Bafiliog

(Bitareßi, ein Sänger an§ ber Sij’tinifChen Kapelle) berbarb

mieber otte§. ®er Unglüd^menfCh, ber bnrCh eine höChft auf=

fällige SKagfe redht braftifCh 5U mirfen fuChte, ftür^te in eine

nicht böttig gehobene Senfung unb jerfdjlug ft(^ bie ?Jafe.

®a§ Bwblifum flatfChte toütenb, rief „bis'" nnb fam toährcnb

ber folgenben Berleumbung^arie bor Saiten niCht pr Be=
finnung, ba ber unfelige Bafilio mährenb berfelben 9J?ühe hotte,

ba§ Blut mit bem ^afChentuCh 5u füllen. erften ginale

geriet enbliCh fogar eine ®ai^e hnxä) Berfehen auf bie Bühne,
unb al§ fie gigaro^ßamboni berfagen moHte, ftolperte er über
bie Beine BartoIo^Boticeüi^. Wz§> brüllte, miaute, tobte nnb
rafte! ®er „Barbier'' felbft aber hotte boKftänbigen SRißerfolg,

unb 9?offini lehnte e§ ab, bie jmeite am nöChften J'age ftatt=

finbenbe Borftelinng ju leiten. Stber fein ©eniu§ rä(^te ihn

unb berfChaffte ihm bie glän^enbfte ©enugtuung: ber ©rfolg
be§ erften 2lfte§ toar in ber ^toeiten Slufführung ein fo enormer,
baß ba§ Boblifum im ßli^^f^^^ofte p 9toffinfö äSohnung
ftrömte unb ben SRaeftro, bon 2llmabibas©arcia geleitet, im
Srinmph in§> Sh^oter ^urüdführte. Unter 3ftoffini§ Seitung

ging bie ätoeite Stufführung — „alle stelle'",

Sm „Barbier" geigt fiCh 9?offini§ Begabung in ihrem

atterhettften unb fChönften Si^te. So lange e§ SÖJufif giebt,

rb biefe Oper ein SReiftermerf, eingig in ihrer Strt, bfeiben

rtb aKe§ entgücfen, borauSgefe^t, baß man bie leibige ©etoohn«
.;eit nuferer Sage, gn bergleidhen, baran giebt. glüCEliChfter

^eife bec!t fiCh h^^^ ^offini gorm unb S^^holt, SBort unb
Son, ha§> eine burCh ha§> anbere beeinflußt, ohne baß bem einen

auf ,Soften be§ anberen irgenbmie ein UnreCht gefchäße. 9lHe§

ift Sonne, Snft unb Bergnügen in biefer Oper unb felbft ba§
genial geftaltete furge Orchefter:=©en)itter bor bem lebten Slfte,

e§ trägt einen föftlichen humoriftifChen ßug. SDeutfChe ©emüt§=
tiefe unb ernfte ©mpftnbung fuCht man in 3lRogart§ unfterb==

lidhem „gigaro", in 9?offiui§ „Barbier" fißt man beim fChäumen^
ben ©hampagnerglafe unb hot bie obfofutefte ©etoißheit, baß
bem fröhlichen ^eule fein üble§ „loiidemain“ folge! So, ober

menigfteng ähnlich, hot fiCh befonntli(^ §. b. Bülom über biefe

Oper au^gefproChen.

SRoCh einer 9ftoffinifChen Oper muß i(^ gebeuten: fie ift

längft bergeffen, unb märe fie e§ niCht, fo mürbe fie Berbig

„OteKo" Sicher in Bergeffenheit gebroCht hoben. SluCh bon

Stoffini befit^en mir einen Otelto, ein bramotifChe§ 50RaChmerf

fämmerliChfter Strt, fo blöbfinnig, ein folcper §oI)n auf Shofe::^

fpeare, mie man ihn fChlimmer faum benfen fann. Unb
boCh ber brüte Slft biefer Oper ift bon einer SCl)ön=

heit, Siefe unb Steinheit ber ©mpftnbmig, baß Berbi§ mit altem

erbenfbaren fgenifChen unb mufifalifChen Stpparat aufgerüftele

Brunft Oper gegen bie menigen Sgenen Se§bemoneu§ mit

©milio unb bann mit Otetio nicht auffommen fann. äBie herr=

lieh, mie unbergleichliCh mirft S)e§bemonen§ S8eiben=^3?omange

bei 9iojfiui gegenüber bem Ave-Maria-©eplapper bei Berbi!

So bürftig auch bei Soffini bie hormonifChe Strufiur feiner

SD(ufifftüde ift, fo gering bie fontrapunftifd)en S'ünfte finb, mit

betten er arbeitet, fo emig jung unb fchön ift ber SRelobien-

quelf, ber ihm in unberfiegbarer gülle entftrömt. Sie
Stoffinifi^e SJ^elobie I)ot man Charafterlog genannt; ba§ mag
rid)tig fein. SIber fie mar unb ift für Sänger beftimmt, bie

jeber SJietobie fraft eigenen ©mpßnbeng unb eigenen Berftanbc^

einen fönnen, bie^^niCht mühfom mit kdy

nifChen, gefangliChen SChmierigfeiteit ,
bielleiCht gar uoCh mit

elementaren ftimmliChen SRängeln gu fämpfen hoben, fonbern

bie mit ber freien unb höchften Sonberänität, bie ba§ ebclfte

Birtuofentnm berteil)t, bie SRelobie gu bem geftalten, mo§ fie bem

Sinne be§ SRoeftro nach fein foH : ber lebenbige 9tu§brnd einer

buri^ ben Se^t unb bie Situtation borgegeiChneten ©emüt§^

Stimmung. Sorou§ mag freilid^ ber meitere Schluß gugiehen fein, baß

atoffini 3^uW unb 9iuf in bem hohen SRaße, mie er ihn er^

morben, ber Sunft feiner Sänger unb Sängerinnen berbanfe,

baß er atfo fein Zünftler im Sinne SBagner§, fonbern ein

midiger unb gefälliger Steuer ber au§übenben Birtuofen mar.

So mahr ba§ fein mag, fo unbeftritten ift e^ auCh, baß atoffini

ni^t mehr fein mo Ute, aU er gemefen ift. Seine S'unft fodte

bem ^ugenblid, bem fröhlichen Seben^genuß bienen, fie foHte

nicht ben ©eift germalmen, unter bem SSogenfChmaH entfeffelter

Seibenf(^aft erbrüefen, fonbern ißm ba§ ©inerlei be§ Sebent

berfChönern. Sarum laCht atoffini ftet§ in feiner SRuftf unb

felbft bie bromatifCh belebte Koloratur feiner B^ma Sonna ift

nid)t§ aU ein glängenbe§ äußeret ©emanb, ftralenb in ben

heiterften garben, mit bem er feine Heroine umfletbet.
^

atoffini

hat nie gemeint, nur höChft feiten tiefe, rührenbe ©mpfinbungen

boK unb gang au^brüden fönnen. ©r ift ber Semofrito§, ber

laChenbe BWlofoph unter ben SRufifern. Unb mie fein B^oto,

fein Sfriftoteleg einem Semofrito^ nur ein geringe^ bon feinem

eigensten SBerte gu rauben bermoChte, fo mirb au(^ fein

Beethoben, fein ^ogart atoffinig Berbienftc um bic SHRuftf

jemafö fi^mälern fönnen. fChmeren 3^den bebarf ber SRenfd),

ber au(^ nur einen ^and) bom ©eifte ©pifurS in fid) trögt,

be§ füßen heiteren Sönefpielg, mie atoffinig SKufe in ^ülle

unb gülle unb mit unnachahmlicher ©raüe gnr SChou trögt.

Sa§ allein ßi^ert bem lieben^mürbigen SRaöftro bie Unfterb-

lichfeit.

$

Cittevacifi^e

^ramattfeije Aufführungen,
O^car Blumentholg SC^aufpiel ober Sragöbie „§eute unb

geftern" mürbe in feinem eigenen Seffing^Sheater fChließliih ab^

gelehnt, nad^bem bie beiben erften Slfte recht gut gefallen hotten. &
mar fein erfter Berfudh, ein Sheoterftüd ohne alle unb jebe luftige

Söirfung m f(hreiben; man fieht biefe Slbficht beutliCh baraug, beiß

fogar ber ^taifonneur be§ StüCfe^ nicht geiftreiCh, fonbern fentimental

ift. 5ll§ S^^ufter hoben bem SSerfaffer bie mirffanten SarboufChen
Sromen borgefChmebt, mit ihren gemagten Borau^feßungen unb ihren

fpannenben Slftfihlüffen, SluCh ber Stoff ift gang unb gar bem ^Sbeen^

freife ber grangofen entnommen. Sßährenb olle öffiiCheren Bölfer

fich längft bemühen, ba§ thpifChe Seelenberhöltni^ gmifeßen SRann
unb grau gu ergrünben, fuchen bie grangofen immer noch außer^^

orbentliChe gälte, unb auCh Blumenthol glaubte mol einen folcßen ge^

funben gu hoben, ©in junger SRonn hot eine brabe grau berführt.

Später berliebt er fiCh fterbliCh in bie Tochter be§ betrogenen ©h^^
mann§, in bie Stieftochter feiner SlugenbliCf^geliebten. Sie Sage

ift mirfliih unhaltbor, unb bie brabe grau macht ber SaChe bureß

einen fompligirten Selbftmorb ein ©nbe. Sch gloube, e§ ßot nur
an einer Meinigfeit gelegen, baß ba^ StüCt feinen ©rfolg hotte, ohne
baß freilich ber litterarif^e 9ßert be§ SChaufpieB burCh einen falcßen

äußerlichen ©rfolg im minbeften gehoben morben märe. Ob fol(he

Bühnenmerfe bem B^blifum gefallen ober nicht, ift bon großer

SSittjtigfeit für ben Sheaterbefu^ einer Saifon, für Berfaffer unb
Sireftor, aber fein ©reigni^ für bie bramatifChe Sitteratur. „§eute
unb geftern" hotte aber re$t mol ein ftarfer Brettererfolg merben fönnen,

menn Blumenthal fich ^t^t mieber einmal in ber moralifChen Oualität

feinet gelben geirrt hätte. Blumenthal hot aUe Bühnenfniffe unb
Äifte auf bie grau bereinigt unb ben Berführer nur obeußm ge=^

geiChnet, meil er ihn für einen gang famofen ^erl nahm. Siefer Se’be^

mann mirbt um bie §anb ber Soditer bei ben ihm fo nahe ftehen^

ben ©Itern, unb Blumenthal hält ihn babei offenbar für eine fpm^
pathifChe ©eftalt. ünb hier berfagte ba§ ^ublifum feine äRitmirfung.

Siefer mußte entmeber mit ben IRitteln ber Borftabtpoefie afe

feßmorger Böfemiißt gegeiChnet, ober bureß bie feinfte Bfßcßologie

glaubhaft gemacht merben. Sie SRoral be§ StüCfe^, baß ber SRenfdj

bon geftern nicht meßr ber HRenfd) bon ßeute fei, baß aber bie Sdjulb
troßbem auf ben neuen SRenfdjcn übergeße, biefe HRoral, gu ber fieß

einige frömmelnbe Sone gefeüen, ift geiftreieß angelegt, berläuft

aber im Sanbe. ‘

fm.
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„ @I Ulf", eine aCrt SuftfpieL iiün tarl Snnicfe ift beS
^®entfcf|en |:jeater§" jüngfte @a6e — „ntter al§ eine S£8o*e
burffe fte freilt# faum toerben. Stucft ßerr S ä n i cf e ift ein OntinmS
nnb befanifift niit einer fitöncit, letber nicftt einmal nnfieiligeS
Socüen^^ ermecfenben SBenbung bie mobern reoliftifcfie «itteratur. ®a
bte ^lieber,, bie er tm brüten 2Ift nnf ben ®i[4 fegen läüt, bie
®üel tragen „®ie Söranntmeingeft", „gaüobft" nnb „^nt 9Jiürnft",
1^0 erflnrt einer feiner «^-selben, bie inaberne Sitterotiir fönne über»
naufit nur ©dbnapsbrenner nnb Sanbtoirte intereffiren. ®a§ ift

Sütnr, nübt foiiberlicf) mi^ig, aber e§ ift boefi ba§ eiiuig
«itterarifibe in bem gangen ©ctitoanf, unb e§ ift bocti ininierfiiii

cbargfteriftif^ bafe felbft eine fo geit» unb bbypognmniefofe «üfinen»
arbeit h)ie biefe nietjt beä mobifefjen iDJänteIcbenS entbefiren mag. 3ni

enffioltcn ber erfte nnb ber le^te Slft ein baar gang ijiibfctie

©c^1t)änfaitiQ^e, eine gait^ nette ^offenfgene unb berb farrtfirte
?rignreu.

,

jTer gefiniuingätucbtige aSerfaffer beftreitet mit aiedit, bap
ber (sebilbcte nirf}t ijlntflict} [ein fönne, nnb öetüeift bie§ ancl) auf

^-%[tltd), inbeni er einen [el)r ge bil beten '^Profeffor tnieber
gludfltcf) nut feiner grau berfö^nt, .^inettenS, inbent er einen- jungen
-fünften, ber ntit feinen ^erfü§rung§fünften bei einer jungen grau
fein ©luef ^e^ubt

.
fjat, inUfugenblicf barauf fi^ in ein junget Mbel

beriteben fa[3t, ba§ fjoef) oben im fcfjlefifci^en Gebirge foeben boin
.^eumac^en ober ^'iefjljüten fommt unb fofort bon „^ermann unb

^ iiberijaubt fpricf}t. '^iefe flaffifcf) ge^
bilbete ^ebtrgg^bauerin erfüllt ben ganzen ameiten 21ft mit bkU
fernerer Äangermeile unb ntubö§ niäc^enber ^Sentimentalität, aber
bafnr tmrb bie pfjere (^ebirgsüpter nun aud^ bon bem guriften
gebeiratet unb fo bor bem fftled^ten unb buipau§ unmrralifien
berliner ^JJabJen^ gefcfiübt.

_
3?ian fiep, ' bie ^ugenbljaften

glucflicl), ujib bog „^eutfcbe 5J;!fjeater" ift um ein finblicb
fcblecbteg' Stücf reiefjer. @t.

[^m luiener ^ofogerntpater gelangte am !0. gebr. 9?^affenet$
br^aftiue 0ber ^öertüer" ^ur erften ^luppung unb erpelte einen
bonen: Erfolg. ®er ^e^U, bon 351au, MUet unb'(^. §aiWnn ge^^,

arbeitet unb bon mic talberf überfetp, Ijält fip pemlid) ftreng anUn ©oetpfcljen ponian, unb |aucf) bie feine, geiftboEe ',SI?ufif’ be§

ge?nor^^^^^

^ft ber gemntgtiefen beutfclien ©icfjtung gerep

M t u t % ü di t r*

'S^er bierie 33anb bon griebrip e
tj

f d) e „garatljuftra^'
tnirb nun bodj, unb gloar fd)on nöpfte 2Bod)e bei 9?aumann in Seippg
erfdjeinen. 31n ber 31̂ eigerung, bie anbereu iu ijanbfdjrift nod) bor^

liegenben Sdjriften 9^iep'dje§ beröffentlic^en 511 taffen, Ijält bie tljeo=^

logijp beeinflußte .^ormunbfdjaft be§ franfen ^plofobljen feft. 2öir
Ijaben feßon früher rnitgeteift, baß ber Ijanbfdiriftlid) borliegenbe
Stoß nießt gering ift. ^^11§ .§aubtftüd'e befinben fieß barunter ber

feßon meßrfaeß befproeßene
,, 51nti>^(£ßrift^' unb ber tnitpurf einer

Selbftbiograpßie. ^aß Ücießfdje berfueßt ßat, fein Seben 311

ffi33iren, bürfte ben itennern unb ^»öereßrern biefe§ originellen @eifte§
eine ebenfo überrafeßenbe inie erfreulidje 9tadjricßt fein.

']oIa§ „Dcbaclc" bat mit bem 20. gebruar in ber Vue
populaire 311 erfeßeinen angefangen. ^Jfan erfießt baraus, baß ber
Ofioman am 12. guni 1801 begonnen unb am 19 . gebruar 1892
beenbet mürbe. £)er eionuiu feüt ein nadß ber Scßladü bon ^örtß
unb enbigt mit bem Wufftanb ber Kommune.

KHunft itnö l^oUseß
gm granffnrt a. ibc. mürbe bie (^rftaußüßrung eines (^:inafterS

:

bon ßiauljöonnetatn „ 3xadj ber t^’ßefdjeiMing" poli3eiUcß berboten.
^ie ^egrünbung beS .Verbots bureß ben ß^oIi3eibräfibenten bon
granffurt, greißerrn bon S>cüßling, ber fid) in eigener ^erfon in
bie ©eneralprob.e beS (^tüdeS begeben ßatte, berbient meitere ^-8er^

breitung: „'^tüde, bie 3uerft iu 33erlin gegeben morben feien, oßne
bei ber bortigeip ^eßörbe 31nftoß 3U erregen, ßabe er nießt mit feiner
SSerantmortlicßfeit 311 beden. (Unb granffurt moEte nun gerabe fo
redjß ßerauSforbernb gegen ben -Vorrang Berlins in 33e3ug auf t^i\U
außüßrungen borgeßen!) toberS jeboeß berßalte eS fi(ü mit einem
Urania, baS ßier 3ur erften 51ußüßritng gelange unb bon granffurt
aus feinen Seg über bie beutfeßen 23üßnen neßmen foEe. gn bem
^öonnetainfdjen Stüde fei bor aEem baS 33eneßmen beS jungen
^laifß gegeip feinen ^ater im ßoeßften mähe anftößig. So meit
mürbe^ fieß ein Soßn auS bürgerlicßen ^'reifen nie bergeffen, mie

'

baS ßier ge3eigt fei, berartigeS fönne fitü nur in fo3ial=^
beniofratifcßen gamilien ereignen. SSor einem fokßen 33ei^

fpiel müffe ein SonntagSpublifum bemaßrt bleiben." £)iefe
^egrünbung 3eipnet fip jebenfalls burdj 9leuartigfeit aus.
Selbft in ber älera ber Qeblißfdjen ^olfsfdjulpolitif bürfte eS über?=

rafdjen, baß audß baS S^ßeater 31t ben (^rfaßtruppen beS berfloffenen

So3ialiftengefeßeS ßerange3ogen merben foE. iföir fernen baS Stüd
bon 33onnetain nur aus ber gnßaltSangabe,^ aber eS erfeßeint unS
boeß feßr fraglicß, baß ber ^erfaffer eine fo3ialbemofratifcße gamilie
im 51uge ßatte, als er fein Stüd feßrieb. Sföir fönnen bem $oli3ei^

präfibenten bon granffurt beftimmt berfidßern, baß bie gamilien beS

regierenben Grafen bon 3?loor unb beS Königs öear bon (^nglanb,

in benen fieß bie il'inber aueß nießt feßr 3artfiißlenb gegen ben ^^ater

beti aßmen, feine fo3ialbemofratifcßen maren.

(Dm bom ^p5oli3eipräfibenten bon granffurt a. berbotenen

^inafter ^onnetainS „ 9^acß ber (^ßefdjeibung", beutfeß bon
Dr. £ 33 urger, merben mir in ben näcßften §eften beS S)?aga3inS

berößentlicßen. Unfere ßefer mögen fieß bann uber3eugen, maS ber

§err ^olpeipräfibent für fo3ialbemofratifeße gamilien'fitten ßält.

CE’in föfllidjeS ^^ftenftüd braniatifeßer 3 <^ufur ßat uns ein

,3ufaE in bie §änbe gefpielt: ben genfurbogen ber miener ^oli3eU
beßörbe über §ermann SubermannS „SobomS ^mbe".
^ie Slußüßrung bemiEigte man am (Deutfdjen ^olfstßeater
nai^ einigem Sperren; aber bie SteEen, bie geftridjen merben mußten,

3eigeu, mit meleljem (^rabe bon geiftiger ^eifef bon litterarifefbrn unb
fittlidjem ^erftänbniS genfur geübt mirb. (Das 5lftenftüd, ein ßeitereS

^ofument aus bem (^nbe beS 19 . gaßrßuubertS, ift tßpifeß für bie

beneibensmerte ©infalt ber bereßrten ^errfeßaften, benen man bie

beßörblidje Prüfung bon Sfunftmerfen anbertraut. D)ie gaßl bon
©efießtspunften , ouS benen ber Olotftift in Xätigfeit gefeßt mirb, ift

meber groß noeß gemäßlt. (Die oberfte Dffüdfidjt beS gmforS ift offen==

bar bie religiöfe. (föörter mie ^ott unb Sünbe unb 33eidßtbater unb
äßnlicße bürfen nidjt gebulbet merben. 3öo fie borfommen, merben

fie einfad) geftrießen. gn meldjem gufammenßange fie gebraudjt

merben, ob ißr geßlen ben Saß unfinnig madjt, ben Sinn ber Ofebe

beränbert, 3umeilen fogar berfdjlimmert, baS ift gleid). Sie finb

berboten unb man ftreip fie. ©S fommt bor, baß eine an fid) ßarm^
lofe Sgene burdj baS Streiken eines ein3igen SSorteS um ißre

^ointe fommt unb mol ober übel megfallen niuß ^arum fümmert

fieß ber genfor nießt. ©r ift nidßt ba3u ba, ben Sinn beS SerfeS

p berfteßen unb 311 beurteilen, ©r mütet unter (Wörtern. (Die

3meite 9fiüdfidßt ift bie politifeße, 35iSmard unb (öleipröber bürfen

nießt ermäßnt merben. Sogar baß ber böfe Dr. ^Beiße ben Sföiß

eine SIlajeftät nennt, mirb als eine SSerfleinerung beS bem ßabs^

burgifeßen §aufe fdiulbigen 51nfeßenS empfunben, ‘^^llsbann fommen
bie fogenannten fittlicßen 33ebenfen. (Da paffiren bem genfor bie

broEigften Saeßen. (Daß ein SJcaler auf feinem ©emälbe „im gleifeße

feßmelgen" fann, ßnbet er empörenb. ©r mürbe OffubenS als ©r3ieljer

nidjt anerfennen. D^aß ber iö^ann am SBeibe 31t ©riinbe geßen fann,

münfdjt er 311 berßeimließen; ja baß jemanb bie „gleifdj' gemorbene

gmpertinen3" fein foE, finbet er fdjou unerlaubt fleifdiließ (Die

natuißiftorifdjen Datfaeßen, baß aus mandjen ©ßeu in jebem gaßre

ein Itinb entfprießt, unb baß ein 33 ufen runb ift, unterbrüdt ber

genfor mit berfelben ©ntrüftung, mie bie fo3iale 5tatfadje, baß

mandßer 33örfianer „fieß mit (Dirnen umßertreibt." ga, fein leidjt

berleßlicßeS ©efüßl fträubt fieß gegen ben Saß: „gft gßr £eben nidjt

immer eins geblieben mit bem, maS baS 9f?atürlicße Don unS ber^

langt?" (BenigftenS muß ßier baS böfe (Bort „ 9^atürlicße" geftrießen

merben. (Damit fommen loir feßon 3110 leßten ^l"ategorie, ben EtiieD

fkßten, bie überßaupt nießt meßr berftänblidj finb. ©inige meitere

babon an3ufüßren, märe 31t ermübenb. Man fießt aus ben paar

(groben feßon, baß bie Metßobe beS genforS barin befteßt, ein3elne

ißorte 3U ftreidjen, gleißgiltig, meleßen Sinn fie im gufammenßange
beS SaßeS engeben. Serben biele foldjer Sorte geftridjen, fo fann

baS gaii3e Serf ßeiEoS berftümmelt merben. Senn fidi bie (Dramas

tifer feßon einer genfur untermerfen müffen, fo bürften fie bodj

meniigftens baS eine berlangen, baß man ißre Serfe auf ißren Sinn
prüft. ©S ift bie ungebilbetfte Elrt beS SefenS, nur auf bie eingelneu

Sorte 31t aißteu. ©S ift, eine eingig bafteßenbe gronie, baß ber

Staal auf ben fßftematifßen unb amtlißen ^Betrieb biefer Elfte ber

llnbilbung eine Prämie mit ;DiteI unb ^eßall feßi.

Seit bielen gaßren ßat fieß bie ^^oligei nißt meßr fo ange-

legentliß mit ber .tunft befßäftigt, mie jeßt in ber neuen Eiern ber

frommen Sitte unb beS ESolfSfßulgefeßeS ©)ie ftaatliß organifirte

^oligei fomol als audj bie freimiEige ^p^oligei ber Müder unb
^ßilifter, erbitterter ^unftfeinbe bon Einbeginn ©in günftiger Sinb,
glauben fie. bläßt ißnen jeßt bie Segel ißreS SßißeS.PaS ein

frommer ^arbariSniuS leitet, an beffen Steuer bie gurdßt fißt, unb
beffen giel bie eßrbare .^eudjelei ift. ^ier berfolgen fie baS lebenS^^

boEe (Drama, baS ein Spiegel feiner geit fein miE, bort bie epifße

^ißtung, menn fie fiß in bie 5^iefe ber mobernen Seele berfenft,

felbft beS §aßs luftfelige Sieber, mie (Daunier, fbäter als reuige

E3etfßmefter einer ber iß'rigen, fie naßgebißtet, jagen fie im Elßein^^

lanb bon einem Ort gum anbern. gn Solingen ßat felbft bie Ele^-

gierung nißt meßr ißrem frommen ©ifer naßgeben fönnen; fie ßob
baS ESerbot bon „SobomS ©nbe" auf. ©S ift -ein eigenartiges

^ulturmerfmal aus bem ©nbe beS 19 . gaßrßuubertS, baß eine
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litterarifd^e eigene ahiiDrif einpvid)ten ficf) genötigt

fietjt: c^unft unb ^oligei.

(Coöelfätte*

gtiebrid^ Start 0d^nbert, ber befonber^ in feiner bairifcfjen

§einiat befannt getnorbene branmtifd^e ©icfiter, $anbtntann ä la

suite, ift am 14 . gebrnar in (einer @ebnrt?i|tabt 3Mnd)en geftorben.

@eit 1867 Ifatte er bie niititärif^e 2anfbat)n mit ber bi^terifcf)en

bertaufdjt. griebric^ Oiütet füfjrte iljn in bie £itteratur ein, inbem
er tnarm für ba§ biftarifc^e Xranerfbiet „S)^orib bon ©adbfen'', beffen

^itet fbäter in ,,^er ©ieg be§ Sid^t§" nmgeänbert mürbe, eintrat.

Erfolg bötte aber ©cbnbert erft mit feinem ^rauerfbiet ,,^er beutfdje

^auernfrieg^ ba§ nacbb^^ ebenfaÜ^ einen anbcren ^itel erhielt: at§

„glorian (^eber" fanb e§ noch 1883 am mündiener ^aftbealer frennb^

ti(be ainfnabme; fein (^^anfbiet „Mafia'' mürbe atebertüireftüif biefer

a3übne. ^a§> müncbener ©örtnerblabtbeater führte einbaterlünbifche^

©elegenheitsftüd ,.^rei Mffe", ang Stntafe be§ 2ßittel^bad)er ^nbi^
tönnis 1880, auf. (^ine ateihe anberer Dramen, mie fein Xraueiv

fbiet „ 9Zaboteon L", ba^ £uftfbiet „a^am Biegen in bie 5^raufe",

ba§ er naih einem ^atberönfcben ©tüd gearbeitet, meniger

(Erfolg. Sn ©chubert eine Slngatjl acobellen linb

Btommie beröffentticht.

ä)?ehr al^ fedj^ig atomane unb atniu'ften Iji'ii 3Sithelm (^ratbe
berfaht, in ©ürftigfeit unb ^tenb ift er am 13 . gebrnar geftorben,

in griebrid)§h^i9^i^ bei Berlin. BSor einiger geit mürben <Samnp
tungen für ben ungtüdtichen 62 jährigen ©(hriftfteEer beranftattet, fie

finb ihm faum mehr gu O^ute gefommen. Unb hoch h^ii ©rothe mit
Bflomanen mie „*£>ie ^inber be^ t^abfte§", „Mg bem ateiihe ber

Samben unb ber ©chminfe" ein fa graüe^ £efebubtifum gehabt mie
je einer, a^iel gelefen mürbe am^ fein märfifd)e§ „@d)itb^

horn unb ber ^eufel^fee". gür EiZarfd^ner h^t OJrothe ben 5E^cjt gu

beffen .Ofmr „$iarne" gefchrieben. 3:^roli atter (Erfolge ein berfehtteg

£eben, ba§ h^^’b unb traurig geenbet. ©rathe mar berliner; (^uerft

^djaufbieler, bann feit 1860 Suchhäubfer, nutzte er nad) gmolf er^

fotgtofen, bertuftreid^en Sahren and) biefen a3eruf aufgeben, er ift nie

mieber red^t emborgefommen.

l^ennifcDte^.

Sn a3ertin ift eine £itteraturardjib^@efeüfd)aft begrünbet

morben gum gmed, ein Strchib für bentfdm £itteraturgefd)id)te ein==

prichten. ^le ©efeEfchaft münfcht §anbfd)riften unb 33riefe hniU
fcher 0d}riftfteEer ermerben ober and) aB ^ebofita in SSermaf)^

^it nehmen, fomie bie in ^ribatbefitj befinblichen hcti^bfchrift^

Sammtungen einheittidj gu regiftriren. @ie ertäüt einen Aufruf
;)trebungen ^u nnterftühen burdö Beitritt gur ©efeEfchajt, burch

(^aju».aingen, burd) Uebergabe bau S)ebofiten unter 31t bereinbaren^^

ben ^ebingungen, burd) 3lngebate bon mertbaden ^anbfchriften,

33riefen ober 9Zad}läffen , burch E^itteitung über ^anbfdmiften :c. in

^ribatbefiü. a^orfihenber ift ^rofeffor "D r. SSein'hoIb, fein

(SteEbertreter ^h^^^borE^ommfen, ©(hriftführer Dr. E)! e
i

f n e r

,

Berlin NW., t^h^tibbfitmfje 6, ©(hahmeifter 33anfier E)?eber=^(^ohn,
^eifiher finb bie t^rofefforen SGS. ^iltheh, (Sr ich ©i^mibt, W.
aöattenbach unb ber ftäbt. ©chnlinfbeftor Dr. g. Sona.§.

(Siegen ba§ a5 ottc3*d)utgefeh erfl'iren fidj audi bie llniber[itäten.

akrlin, chatte, Stiel unb a^önig^berg hiEuni ben Bieigen eröffnet, ©ie
gefamte SnteEigen^ ^S)eutfd)Ianb§ mirb fotgen.

£)ie Sitterarifdjen a^a rietet in ben beiben norbifdjen

^paubtftäbten höben (ich teiber nid}t ai§> teben?Eähig ermiefen. Sn
(^hi^^fitania mu^te ^ermann a3ang bereite nad) breimöd)entli(hem

^eftetjen ba§ a^ariete mieber fdf)tiehen; in Stopenhagen höt e§ Sjerr

Sacobfen fd)teunigft mieber in ein gang unb gar unlitterarifcheS, in

ein gau3 gemöhnlidieö BSariete nut ^SaEettän^erinnen, Songteuren
unb ^amenfomifern unigemanbett, gu bem bie „Ihealerfatte" '^paupD

ftabtbebötferung ftrömt, Me eben and) (iiteratnrfail ift. (S§ mar ein

furger fchöner äraum.

Sn atntmerhen höt fidj eine „Association pour TArt“ ge^

bitbet, metche „unbefümmert um irgenbmetd^e Biii^tung, (Schute unb
(Soterie burch bramatifche atufführungen, titterarifche unb mufitatifd)e

a^orträge bem dichten unb brachten moberner Stünftter (Bettung ber^

fchaffen mitt." Bhtr gran§quiEon§ ober auch gtamen?

a^rieftafdje be§ £itte raten. — ^ie geber ift ein
^1?

feit, ber

mit ;^inte bergiftet mirb.

gerbinanb bon ^aav, g r au enb 11 ber. §eibetberg, (B. Sföeih.

gerbinanb bon ©aar ift ein Edanie, bem man auf bem 33üd)ep

marfte, mie in ben ©ööit^u nuferer 3^^togen 4iicht aEguhäxtfig

begegnet. (Sr ift fein befonber§ probuftiber atutor unb ftehh ben

größten '^eit be§ Sah^’e'^^ auf einem mährifchen (Sd)toffe ^einfam

hanfenb, bem titterarifdjen Xage^treiben 31t fern, um 31t ben oft

genannten a)^ännern 31t 3ähten. (Sr berfchmöht e§, mie fo biete, ben

bequemen ^fab ber B^efiame 3x1 manbern unb nur fo ift e§ 3U eiv

ftären, baü feine SBerfe, bon benen ein3elne§ 31t bem heften 3ähtt,

ma^ feine (Beneration h^^’borgebradpt fjöt Md)t fo berbreitet finb, mie

fie e^ berbienen. ^ie BlobeEe Snnoceu3, metd)e h^^^^ ^ öEer (StiEe

oen 25 . Sah^’'^^iög it)re§ @rfcheinax.§ erfebte, mühte 3. 35 . bon rechtö^

megen eben fo biete Btuftagen at^ (Storm,$ „Smnienfee'' auf3ximeifen

haben; fie mar bie erfte, metche unfer 3tntor beröffenttidüe unb ift

and) bie befte geblieben. i)iefe (Befchichte bon bem jungen prager SRönd),

ber lieben möchte unb xiidjt lieben barf, ber aber fchtiehjid) über^

minben lernt, ift bon füher aRetand^otie umftoffexx, fo 3art tjingehaui^t

unb babei hoch teben^mahr, ja reatiftifd). ©aar 3Öhtt 58 Sahre,

aber in feiner Sfunftübung toar er feinem (Befdjteiht meit borauö.

,B}dit fühnem O^riff hMte er fich in ben „©teinftopfern" in einer noch

fehr unfo3iaIiftifdt) ge|inxxten fjeit feine 3:hema au§ ben ;Siefen ber

(BefeEfdjaft. ^ie 3trmen unb (Stenben fdjitberte er in bem ärgften

Samnter unb Selb. (Sr fcheut nicht babor 3urüd, in bem atuffeher

einer 3trbeitcrgruppe, bie beim a3au ber (Semmering==35 at}xp befchäftigt

ift, einen 3}^etxfd)en 31t 3eid)nen, ber feine Untergebenen 3mingt, ihren

£ohn in ber bon itjin geführten Sfantine 31t bertrinfexi, ber einem

ä)?äbd)en naihfteEt, mit beffen eigener at?nlter er früher 3ufaxnmen

lebte, ©er franfe Urlauber (Beorg liebt jebod) ©ertfdf)fa, 3mifd)en

ben afebenbuhtern fomnit e§ 3uhi Sfampf unb (Ji^eorg erfd)lägt

ben ^jßartieführer. ©eine feufdje Mtfe berntag e^, bie hah^

lichfien ©Inge mit ruljiger ©bjeftibität fo bar3nftetfen, bah h^er bem
dieinen mirfiidp aEe§ rein ift. ©en fünf „EdobeEen au§ Oefterreid}",

xxnter metchen „Snnoceu3" unb ,,©ie ©teixxftopfer" fii^ finben, folgten

„brei neue B^obeEen", unter benen „©ambi", bie ®efdji(l)te eine§ ber=^

ungtüdten (Benies, befonberg herborragt, bann unter bem ©itet

„©chidfate" brei meitere (Sr3ähtungen, bon metchen ,,©ie ©rogtobhtin"

burd) einen fadjtid) ernften BMturatiemuS auffdltt. 3tuf ben h^trigen

3Beihnad)Udifdj legt ber ©id}ter bie „graitenbilber" nieber, „©inebra"

unb ,,©ie (Befchid)te eines 3Biener UinbeS" enthattenb. 3tud) fie seigen

bie 35or3Üge ber (BeifteSfinber ©aarS, eine fd)Ied)te unb hoch fxinftboü

abgemogene ©prache, in ber ergreifenbe B5?enfd)enfd)idfate mit ruhiger

©achtidifeit beriü)tet merben; ber 35 erfaffer ftettt baS £eben bar, ohne

eS xneiftern 31t moEext. ©ie bernerfensmerte (Sigentünitichteit beS

©ichterS, ber fiiü mit ausgeprägter 35ortiebe ber fo fdjmierigen Scti/

form bebient, finbet fid) and) hier. Sn „(Binebra" er3ählt ber ©berft

bie (Befcbichte auS feinext £eutnantstagen, mie er ein junges, liebe^^

boEeS sjer3 ber berführevifchexi, xiur aEfpientgegenfoxnxxxenbexx, üppigexi

^imtin ÖoboiSfa, ber (Battixi feines BBtajorS, geopfert, in ber ,,Befchichte

eines Sföiener StinbeS" gehört ber Btutor 3x1 bexi BJUtfpietenben unb

berichtet über bie fo gän3lidj berfchiebenen 2 ebenSphafen, in metchen

er (Sifa Etöber begegnete. BS finb fdjeinbar aEtäglidje ©Vgebniffe

ohne anfregenbe Slnatteffette, aber heute miffen mir^ ja bod) fotd)e

©ct)itberungen beS £ebenS, bei xuetchen mir baS (Befühl höben, biefe

©inge t)öt ber ^utor mirUidj gefehen, fo ift eS gemefen, hutjeu 31t

fteltexi, als fpannenb roxnantifdje, aber feltfdj unmahre ^eridjte über

fettfame ^U)antafien. 35on £iebeS £uft unb £eib höubeln beibe (B_e^

fd)ichten, obmot ber Btutor früher in „©etigmann^irfd)" itnb „©axxibi"

bemieS, bah er and) anbere £ebenSprobleme mit fdjarfexxi Btxige 31t

erfaffen unb xnit gefdxid'ter $axib Xoieber3ugeben berxxiag; fie fpieten

in Cefterreid) mie aEe BtobeEen ©aarS, aber eS ift menig^ bon ber

fagenhaft merbenben ,,öfterreid)ifchen Bexnüttid)feit" barin. (Sitte raut)e

£nft mel)t uns befonberS ans ber 3meiten entgegen, au(h Binebra

fetbft ift ein eigexitüxntid) fefter, XoiEenSfraftiger (^jarafter. ,,©ie

mar eine ftarfe Buttur; ungtüdtid) finb aEein bie ©d)mad)en" fagt

ber Oberft bon ihr. ©ie ©3ene, xoo bie. 35 erratene rupig unb gefaht

bem einft Beliebten gegenüberftel)t, fie ungebeugt, faft trohig, er ttn^-

fid)er, xoie aus eixtem (ätixnpf 3x1 ipr empörftrebenb, getjört 31t jenen,

bie man nid)t mieber bergiht. Bluct) in ber „Befd)h^te eines Wiener

SUnbeS" fixxb bie (Sharaftere xnit xiaturmal)rer ©refffid^ert)eit mieber^

gegeben, ber ©on für bie mitbe (Spe, in ber Bvöber unb (Slfa 3x1^

faxximen paxtfext, erft in füxnmertid)en, bann in gtäxx3enben 35 erl)älD

niffen gleich ridf)tig getroffen, gximal ber Kammer ber grau, bie aEe

3;Belt für bie gefeplidje 63 attin pält xtnb bie meprloS bon bem ropen

BBMnne abhängig ift, ber fie jebexx Blugenblid fortjagen lanxt, ift nxit

feiner ©eelenfünbe gemürbigt. Bßer ©aar f(i)on fexxxxt, mirb xnit

grenbe bie 35 otfcpaft pören, baf] ein neues 35 xtd) bon ipm borliegt,

xoem ber Blaube noep feplt, ber greife borerft 3x1 ben „BcobeEext aus

Oefterreidj" xtnb axtS ©axtluS mirb ^aulxtS merben. ©aarS SUinft

ift Xxxie feine ^(perföntidjfeit; fie berbirgt fiep bor bexn ©ageSlärxxx,

xnan muh axiffucpen, um ixx ftiller ©txixxbe iprer frop 311 merben.

Blud) als ©ragifer pat er, 3xixneift auf ben Wgben beS hiftorifepen

©ramaS, nach bem £orbeer geftrebt, ats BlobeEift xtnb £priler ift er

ipm 3x1 ©eil gemorben, Xoexxxx and) bie Bexneixxbe, bie fid) 3x1 ipm be-
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lennt, nur attntälig erftarüe. ^r ijt fein ^id^ter, ber Bei ber erften

fiüd^tigen 33egegnunc^ feffelt, aber iner feine 3^ot)eIIen Heben (gelernt

bat, ben b^iüen fte feft; fo mag e^ mit ibm iuol aui^ aU ^enfcb
fein, liefen fenne i(b ni^t ben ^oeten aber fcbäbe id) boct) unb
jeber mirb e^ tun, ber nicbi ©cbtagtr örtern, na(b ^arteiab^eidben

fi^ rid^tet. 0aar ift meber ^bealift no^ 9^aturalift, er begnügt ficb

bamit, ein Siebter gu fein unb bereu beftben tnir boeb nicht fo biete,

um an ibm ftumm borübergeben gu bürfen. i^ine gefunbe ©imi^^

H(bfeit finbet man befonber§ in feinen „@ebid§ten" (1888, 2. 2(uftage

,

aber feine fibetnbe Süfternbeit. 3Ba§ er gefeb^ieben bot, toirb tauge

bauern, ©aar ift ein 5tutor für jene, bie nii^t blo§ tefen gelernt

haben, fonbern auch gu tefen berfteben. Dr. (Bmil 9teicb.

-X- X-

*

;Jtoftttnne0 Trojan, (Sd^erggebiebte. grneite neu bearbeitete 2tuf==

tage, ßeipgig. 'ä. (^. Siebe^finb.

2tu§ ben ®ebi(^ten leuchtet ein tieben^tbürbiger

§umor. ^a§ finb luftige, fi^atfbafte ^ieime, bie jebem (Brieggrömigen

gunt ßefen embfoten fein mögen; tuenn btefe Seftüre ihn nicht er==

heitert, ift ihm überbaubt nid^t gu b^tf^^^- ^io ^röbti^en aber hoben

bobb^ii^ greube an biefen ©eberggebiebten. 5tucb toerben fte gern

über bie enge ^unftanfdöauung 9t einigen gut ge=^

meinten, aber f^teibt getungenen SSerfen (g. in „to ben ^ünftter")

gum 3tu§brudf fommt. gt.

•sf vv

V?

^rabfdöriftctt unb SWarterlen. (i^efammett unb b<^i'ou§gegeben

bon £ubn?ig bon §örntann. gtueite gotge. Seibgtg 1891.

2t. (^. Siebe§finb.

2öir finb im „SDdagagin" febon mehreren ©cbriften Subtuig^

bon §örmann nad^ ^erbienft geredjt geworben, unb toir hoben aßen

@runb e^ gu Bebauern, bafe bie berünberte ©nnrid^tung btefer geit^

febrift un§ eine eingebenbere 33erüdfi(btigung berfagt. ^a^ ein fo

intimer Kenner be§ atf)inen (fb^gioß be§ tiroler) 3Sotfgtum§ and)

bie^mat ein monumentum aere perennius tiefem tuürbe, tuar

un§ gum borau§ ftar, unb bie günftige (^rtuartung bot ttn§ benn

au^ ni^t getäufdöt.

Sn ber erften gotge ber „©rabfdjriften unb Marterten", bie tnir

bor einigen Sabren an biefer ©tette befpracben, bot ^rofeffor

bon §örmann eine grofee2tngabI tiroter 25oIBfprüd)e bem litterarifcben

Xobe entriffen, unb er fügt gu biefer ßobt rine neue bingu. ©ie

berteiten fid) tuieberum auf „©rabfreuge unb Seidjenbretter", „5^otem

fapeßea unb 2(rmefeetenbitber", „Mottbtafetn, 33itbftödetn unb getb^

ireuge" unb enbtid) eigentticbe ,,Marter^en'^ (^in fotd^er 2^ad()trag

jft namentticb inbegug auf Sirol feine§tueae§ auffattenb; benn aß^

fäbrticb geben biete Snfdpriften mitfamt oen fcbmitdtofen, meiften^

bötgernen ^afetn, auf betten fie bergeiebnet finb, gugrunbe unb treten

anbere anbere an ihre ©teße; e§ fönnte un§ and) tebiglid^ leib tun,

iuenn fie aufbörten. ©entt in ihnen fdjtügt nad) btie bor ba§

^erg be§ 25otfe§, unb trag tut e§, tuenn bann unb btann in ben

Sotfefprüdpen einmal ein fpradpticber gebier auftritt! ^e^botb

fönnen iuir e§ au^ nidjt gutbeifeen, tuenn ber ^perau^geber fotd)e

gormfebter mit einem gtoedlofen 2tu§rufung§gei(^en begleitet. SSem

foß e§ nüben ober bpen foß e§ b^^^obfeben? SSir tniffen, bo^ b. §.

fein 2Sotf§tum b^rgticb liebt; ine^botb atfo gebt tji^r bie fittticbe Q^n9

rüftung be§ ^bttotogen mit ihm bureb?

Snbem inir un§ be§ bt^r (Bebotenen luieberum b'^^S^d) erfreuen

(unb toir lieben 3:iroI ebenfo inie ber Herausgeber), lueifen luir

barauf bto, bafe bieSmal bie (Brengen _beS ^irolerlanbeS nach brei

(Seiten überfi^ritten iuorben finb. S)omit finb iuir boßfommen ein^

berftanben; finben iuir bodp jebt fogar Snfd^riften gu

lieben SSiebeS! S)aS bot unS fo tuenig inte ben SSerfaffern einen 21n^

ftoü gegeben. (BtutaS anberS aber fte'bt eS mit folcpen Stüden,

betten ber Herausgeber felber ein gragegeid)en angeböngt bot; fie

finb lebiglicb berouSguinerfen, benn fie finb burdjtneg berbüdptig.

(Bbenfo berbädptig finb einige anbere Stüde, inelibe befreunbeter ßin^

fenbung ihre litterarifibe Unfterblid)!eit berbanlen; bie UrfprungS^

fteße ift meift angegeben, aber ber Snbolt ift berart, ba^ er oft

eher an ben „Hll" ober ben „^iferifi", als an bie 2tlpen erinnert,

2öir fürdpten, ba^ ioenigftenS an ein paar Steßen bie bermittelnben

@einäbrSmättner beS Herausgebers felber biotergangen inorbett finb.

^ie 2(uSftattung ber gierlicben (Blgebir4(uSgabe ift inieberum

borgüglicb, unb inir fönnen nur inünfeben, ba^ bie gebiegene geber

beS Herrn HerouSgeberS noch longe Qeit raftloS bleiben möge.

Berlin. Dr. £. greptag.

rifferartfe^en ^ofelffc^affcn.

Qufd^riften für biefe ^lubrif finb mit bem 23ermerfe „21ngelegenbeit

beS MagaginS für Sitteratur" an Herrn Dr. 211b er t ^reSbtter,

W., Süboioftr. 96 III. gu richten.

Qur grage beS 2SorlefenS.

(^S ift burd^auS riditig unb bernünftig, inaS Herr HooS Sanb
in ber lebten 2?utttttter über 23ered^tigung unb 2Zubett beS 2SorlefenS

geäußert bot, inie inol er bon ber rein inbibibueßett SSorliebe bieler

Menfd^en, ein ^unfürerf aßein unb in ber Stiße gu genießen, bieH

leidpt bod) gu btegloerfenb unb abfäßig urteilt. ^ineS aber, iuaS er

übergebt ober bergifet, fdpeint ber (BrUt'äbttuttg brlngenb gu bebürfett:

baS tft ber beliebt geloorbene 23raucb unferer 21utoren, ihre Söerfe

p erfönlicb borgulefen.

£>b mon biefe ^iuridptung mehr ben ^erfaffern ober ihren

Sßerfen ober bem j^ublifum guliebe gefebaffett bot, bleibt fraglidj.

^aS aber ftebt feft, baü batnit feinem biefer brei gaftoren eÜuaS gu

^anf gef(biebt, bem ^ublifum fd}ott am iuenigften.

2Son einem ^upenb 21utoren bürften fautn giuei ben mäfeigften

2fnforberungen genügen, bie man an einen ißegitator gu fteßen baS

Dfiecbt bat. ^ie'gäße, in benen baS poetifebe mit bem otatorifeben

unb mitnifdben 5£alent fo glüdlicb fiep bereint, inie bei ber neulidben

23orlefung beS H^rrn bon Sßolgogen im 25erein berliner t^reffe,

gäblen gu ben gröften Seltenbeitem Sm aßgemeittett feplt ben

lefenben SSerfaffern gum mobernen Olbopfoben fo gut luie alles, unb
ber 2Sortrag, ber fonft beS 2iebnerS 4^1üd macht, ' beeinträdjtigt pi^r

häufig genug bie Sßirfung beS (Belefenen tnepr, als er fie förbert.

Eilten befonberS beutlidben 23eleg hierfür gab beifpielStneife f. Q. bie

Siebergabe ber 2^ob:ßenffigge „2fbfeitS" burd) SobattneS Scplaf,

bon anberen gäßen gu geftpineigen.

Sn iueffett Sntereffe liegt eS alfo, ba^ man an ber einmal ein==

gebürgerten 0itte feftpölt? — HöH wan mirflid) ben &Ieig ber ^er^

fönlicpfeit babei für fo ftarf, bafe ber Hörer fiep über jeglidie fünft=*

lerij(pe gorberung tmd)*= unb rüdfidptSboß pininegfepett foß? —
Senn man fd}on ben 2tutoren baS Üiedpt beS 25orgelefen=^

inerbettS nid)t beftreiten iniß, baS ßiedpt beS 25orIefenS pat fidper

nur eine fleine Minberpeit bon ipnen. ^en übrigen aber mag in

befter Meinung ber 9fat erteilt inerbett: ^efe, inem 0rgan gegeben!

Dr. Sofef (Sttlinger.

für tito6«rtt«^ itt ^ütt^rit.

®ie „(Befeßfdjaft für moberneS ßebett" inirb fünftigpin all^

monatlich einen öffentliipen SSortrag Sabenb beranftalten.

2(1 1 in ö cp entlieh (jeben greitag) finben ginanglofe 2Sereinigungen.im

©efeßfcpaftslofal („331üte") ftatt, ineld)e norgugSineife ber Öeftiire ber

aufliegenben 3eitfd)riften unb ber grequeng ber 23ibliotbef ge==

inibmet finb. @egen (^nbe eines jeben OuartalS foßen in alls=

gemeiner Mitg'lieberberf ammlung, inobei and) (Büfte iniß==

fnmmen finb, boriniegenb foldje ^robuftionen moberner £itteratur

geboten inerben, inelcpe gum öffentlidpen SSortrag minber geeignet finb.

2ÜS erfter öffentlidjer 33ortragSabenb ift für ben Monat Mörg
ein @ er hart Houptmann=^2Ibenb in 21uSfid)t genommen, an

ineld)em HooptmannS gefamte ^robuftion in einem 2Sortrag ge^

inürbigt unb groben berfelben, namentliri) aus feinen jüngften

Serfen: ben S)ramen „^toßege (I^rampton" unb ,,^ie Seber" nor^

geführt inerben foßen. Seiterpin ift ein 2^iebfdlies=2Xbenb (mit

einem SSortrag über biefen mobernen ''Ppilofoppen bom Sdpüftfteßer

Sil beim Seiganb) geplant.

Ml
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SSon

JCJeyanlJti: 25ar(m b. Hofiert^.

@ie Ijntten bie @üte mtd} §u ocranloffen, aiid^

meuterfeltä eine Sleufjerung in ber non S^nen angeregten

©nquete eiitänreid^en. (Sine fleine SSerlegenfieit für mid),

meine Herren! ®enn id) i)flbe niete Soüre lang einem
anbern (Stnnbe ongeprt, bin 5iemliiü ipät erft in bie

Sitterotnr „eingefqrnngen",’ nnb mie mi(ü bie aller=

äünftigfte jiritif
f

3" wot ,,®itettant" titulirte, fo

fönnten bie noctjfolgenben furgett (Srörterungeit nom ejfln=

fineng^ndjftanbqnnfte on§ ebenfadS alg biteitantifd^ obgetan

inerben. §ier möd)te id) bie 3^roge einfi^alten „2Bo§ ift

ein ©ilettontV"

^enn id) ben ©inn ber (Snguete re(üt nerftelje, fo

folten fogiate Sieform an ollen (Snben! — nngünflige

Suftönbe bloSgetegt nnb bie SKittet git bereu Befettigung

ongerufen inei'ben. Sft ba nidjt ein luornenbeS „pfd^t"

angegeigt? ÜBogu bie ©djöben eine§ @tanbe§, ner=

fd)ülbete ober nnnerfdiulbete, iit ber Deffenttid)beit be=

lendeten, ba eingeftanbenermafeen eine 2lbl)ilfe non anfeen

ober gor non oben feerab ni^t beanffmnüt wirb? Sdt)

meine, e§ bitrfie am inenigften bem ©(^riftfteder ge,^

giemen, über fd^ledtile 33el)anbtung gn ffagett, itim ber .gu

beleferen, gu unterfeatten, gu ergö^en, bie geiftige gül)rer»

fcÜoft ber Station aw§guüben berufen ift. fe fdtiabet

feiner notinenbigen Slutoritöt,, inenn er fict» in ben Singen

be§ ^ublifum§ feerabfe^t. ®e§'l)alb: itopf feodt)!. fogar

redt)t l)0(ü ! naef)
'

aufeen, unb nur gang in ber fo'lle«

gialif(üen Intimität gugeftaribcu, bofe' eg on man^erlei
mangelt, on gefeUfcliaftiicüem Sfnfefeen unb moterieHem

|

Sefeogen.

Sag biefeS anbelangt — non Siot tonn im iBer=

gleiiü gu nieten anbern ©tönben feine Diebe fein! — fo

modalen mir boi^ in biefen lagert fteuerli(üer Dffem
feergtgfeit, un§ nii^t ärmer machen all mir finb.

giebt in ben unteren ©alenWSfiorgen — borbon für ben
büreoufratifdt)cn Slulbrmfl — nielfai^e ißlatf'erei im
llambfe nm bol ®afein, bol ift auefe in anberen ©tän=
ben ber g^od; mie el amü anbermörtl Slulgebiente, auf
ein fargel .ober gar notnodel a. ®. ©efefete giebt, bie

einen befferen ©ebenlobenb nerbient Ijätten. ,,®ie
.tiinft berüfemt gn bleiben" ift eben fel)r fdjmierig.

Dlebenbei fann idfi ben (Sfearofternoden ber jungen ßitte=

ratnrfdiute meine 2tdt)tung nidt)t nerfagen; fie glauben
feinerlei Äongeffionen mailen gu bürfeii unb nerljorren

lieber in iferem barbenben fdiärtferertrofe. (Stmal me^

niger ©barafter unb etmal meljr mirflidjer Dlealilmul

in her Jaftif mürben bol erftrebte 3iel, bol blöbe

blifnm für bie neue Ättnft gu befel}reu, niefet gang fo

unerreichbar modien. Senn mon ben $inimel ftürmen
mid, fo mnfe mon re^t oorfiditig bie ßeiterii anfetgen,

fonft giebt el empfinblidie SdtaneirStürge. können nnb
f^leife' on ber richtigen ©tede eingefefet, fidiern f)eutgu=>

to,ge einem eferli^en unb nidjt burd}H.lerbiffenl)cit ge-

lähmten ©eiftelfümpfer feine gute materiede ^ofition.

fenne bagegen ©efeeime Dber^iegierunglräte, benen

il)r Subget nicf)t geftattet, ein ©feeater ober J^ongert gn

befudtien; bol „glängenbe ©tenb" bei oerheiratelen Dffi»

gierl, befonberl in ben höheren ©tediingen, mo bie

nötige ©tanbeloertretung gu uiioerhältnilmafeigen ©hfern
gmingt, ift ja oft genug gefdjilbert morben. ®er ©taat
erfüllt htf>-‘ f<|on eine ifJflid)t aulgleic^enbcr ®ered)tig=

feit, menn er mit fchablonenhnft=beharrlicher ©inieitigfett

bol 3'l^ttermerf oon ©rben nnb ©iteln h'^^'fi^fdineien

läfet. „Fara cla se!‘‘ fei bie Orbenlbeoife ouf ber ö,ruft

bei ©dfiriftftederl, fic glängt ftolger oll el bol bunteftc

©liherbing einer ftaatlidheu Slncienneiätlprämie oermag.
Unb ihr fefoIg»9läte oon )ßublifuml», faft hätte id) ge=

fagt: 3Sotfel»®naben, mödjtet il)r euren golbftingenben

(Shrenrong gegen eine nodh fo hohe ©tnfe'aul ber offi=

gieden ®{teü©fala eintaüfdien?

Sd) befenne mid) all Dtealiften Unb mid geftehen,

bofe ntidh eine Dieifc nodh Utopien nicht reigen mag, meil
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t(| bie unüermeiblic^e @eefranf!^eit im fd^itianlenben

3BoIfenmeere fd^eue. @o mö(ien oifo ibeol^afte SBünfd^e,

bereit ©rfüöimg meiner Slnfic^t nac§ äur §ebitng be§

<S(^riftfteIIerftQnbe§ bettrcigen würben, l)ier nnerorlert

bleiben. 3lui^ erfläre id^ mic^ gon§ offen ^erou§ ai§ gu

fe^r in allen Jirabitionen befangen, um für ben ©dirift»

fteüer eine fo ftarf bemofratifdie SSanblung ber öffenü

licfien 3Serpttniffe gu erftreben, ba^ wir i^n g. 33. bie

9f{ef)orterma|)fie mit bem Minifterporlefeuille üertaufctjen

fal)en, wie in f^ranfretdE) tinb 9lmerifa wol gefc^el)en.

f^ür bie große üKaffe ber über bem ©tric^ tätigen ©cßrift»

fteüer werben ficß f^ortfd^ritle aümäßlig unb oon felbft

entwicfeln mit ber notwenbigen SluSreifitng unb ^u§=
Weitung nuferer beutfcßen 3Si'eßt>ei‘l)ättniffe.

®aß unfere alten überfommenen Parteien am 3tb=

brö(feln finb, baß bie Station waßlmübe, fogufagen ßorteü

mübe ift unb fid^ ait§ ben ^äßlidtifeiteu be§ f)otitifdt)en

IHeinfamßfeS nad^ einer würbigeren, größer ftilifirten

Betätigung feiner ftaat§bürgerlidE)en ^ßi(|ten feffnt,

bürften nur oerbiffene ©oftrinüre leugnen. 355ir be=

finben ung offenbar in ber erften Oößrung gur 33ilbung

neuer großer ^orteien. §ier werben bem ftreitbaren

Sournaliften ßößere Slufgaben gefteHt, unb mit feiner

^raft unb greubigfeit wirb oucß fein Slnfeßen wai^fen.

fteHe iiw öorfi(l)ttg bie f^rage unb will nie»

manben oerfleinern: §aben wir beim SBeltblätter in

Berlin, b. ß. fol($e großortig gehaltenen Organe, welche

unfere angehenbe SiBeltftobt unb mit ihr ba§ beutfdhe

91eidh at§ politifihe Madhtfaftoren im SluSlanbe gu oer»

treten mädhtig genug finb? 3Benn unfere ^reffe na(^

biefer ©eite hin gewadhfen ift, wirb e§ auch ntehr 3Belt=

männer, im höh^i^cn ©inne, unter ben Sournaltften

geben. — ©ann mag om^ unter bem ©tridh mehr ütaum
gefj^offen werben gu einem frijcheren 3lu§reifen ber

Kräfte. §aben wir benn f(|on ein berliner ober über»

haußt ein beütfcheS g^euiüeton? SJJanihe nuferer geift»

üoüen ©ffohiften unb liebenSwürbigen ^lauberer finb

in edholofe SBinfel gebrängt, onbere fdhweigett, weil fie

nidht gu 3Bort fommen; wie manches hoffnungSooüe
©alent wirb in ber anonhmen ©ageSfrohne gerrieben!

©em ^ublifum ift leiber oiel gu wenig Gelegenheit ge»

geben, ben bö)en „SeitungSfi^reiber", ber fidh. gumeift

unter ber Slnonhmität feines IRebaftionSgeichenS oer»

birgt, gegen ofßgieüe ©ehregirung in ©ihuß gu nehmen.
IRur ein Sörtlein gur Uritif ber ilritif. 3Bie fteUt

fidh i>fnn baS naioe ^^ublifum einen ^ritifer oor? ^un
hoch wol faum anberS als entweber einen, wie bie

Oefterreidher fagen, „unfinnig gefcheiten" §errn, oor

beffen oernidhtenben ÜrteilSfhrü^en feber 3lutor im ge»

heimen ©chauber erbeben müffe, ober aber einen

menf(^enfrefferifch wüften S^ifolauS, bem eS eine ßet»

fchenbe ^reube madht, arme gaßbelnbe ©ramatifer in

feinem großen ©intenfaß gu erfäufen. GS ift nicht ber

egoiftifdie ©dhelm in mir, benn id) wäre unbanfbar,

wenn über baS 3BoIwollen ber l^ritil flagen wollte,

fonbern ber 3Bunfdh, baß biefe ©truwetheteV»2lnfidhtcn

über ben i^ritifer einer freunblicheren 3luffaffitng tfJlaß

maefjen mödßen, ber midj eine wolwoüenb förbernbe

l^ritif, unb fei eS am^ nur im äußern ©on, erwünfdhen

heißt. GefettfihaftSfähiger, um immer baS biefeS

SluffaßeS im Sluge gu behalten, finb ja wol bie in f^orm
unb Snljalt maßboUeren SRenfdhen.

@S würbe neulid) baS ^nfudjen an mich gefteüt,

über ben nooeüiftifchen Berfuch eines jungen SlnfängerS

ein Urteil abgugeben, ber fi(| ber Sitteratur wibmen
wolle. Bieine erfte g^rage wor: „SBelchen Beruf haben
©ie erwählt?" Mdht bloS ein Ueberbleibfel auS meiner
©olbatengeit, wo man einen SDJann, wenn man eS ihm
nidht fofort anfieht, nadh feiner ©ienftgeit im §eere fragt:

baS inftinftioe Gefühl, bgS Qnä)t, ©iSgiblüt, ftramme

Orbnung, ben Betreffenben befonberS tüdhtig für baS

fpätere Seben borgefchult. Sdh erhielt bie etwaS empßnb»

lidhe Slntwort: ©te Sitteratur habe er .fid) gum 23eruf er»

wählt. weiß wol, baß eS neuerbingS immer mehr
auffommt, oon ber ©chulbant bireft in bie Sitteratur

übergufßringen. iOian ift fofort etwas, ein „©chrift»

fteüer", mit mehr ober weniger 3lhnung oon Sorbeer»

roufchen um bie ©chläfe. GS erforbert einige ^lage

unb bringt mancherlei Berlegenheit, aber bie „Boheme"
ift fo oerlodenb für ein junges Blut — wolon, alfo

frif(^ gewagt! — Sch glaubte meinen Sitteratur»Bolontär

bringenb oon bem ©prunge abraten gu müffen: „Sa,

©ie bürfen hoch irgenb einen bürgerlichen Beruf er»

greifen?" — Seuer oerwieS midj auf iöialer unb Bilb»

hauer, bie ja auch äumeift, ohne burdh einen jiraftifchen

Beruf gu fdhreiten, bie äfabemie betreten. — ,,Gang

rei^t" — erwiberte ich — »ajaS für ben bilbenben J^ünftler

bie 3lfabemie, wo er bie §anbgriffe erlernen, wie er oon

bem Geifte feiner l^unft erfüüt werben foü, baS bebeutet

für ben gufünftigen ©idhter baS Seben. Unb gwar baS

Seben in feiner intenfioeren ff^orm als 3lmt, Beruf, Ge»

fchäft. SJJehr als jebem anbern gegiemt bem genialifch

fi(^ geberbenben iOiufenfänger 3ad()t unb ©iSgißUn, ber

fd)affe ©riü beS SebenS" u. f.
w. Biel hübfi^e 3Borte,

oie mein Biann natürlidh fofort in ben 3Binb ge»

fchlagen hat.

'Sdh hläbire alfo bafür, baß ber ©ichter ni(|t auS»

fchließlich in ben Siaeigen wohne unb mehr ober weniger

ertragsfähig finge, fonbern baß er fidh tüchtig auf 5er

harten ©enne beS SebenS tummele unb oon ber Biuße

eines profoifdh bürgerlichen Berufes auS nai^ Gingebung

unb Suft fidh Saa' Biufe lehre. Gin neroöfer ©i|wäch»

ling, ben ber Särm beS SebenS om ©idhten hml>ect!

Unb waS an ber Blaffe beS Grfungenen auSfäÜt, baS

wirb bie Güte wieber einbringen.

gür einen 3ßerbenben hie ©($ulung_ beS SebenS,

für einen Geworbenen ber ftete Slontaft mit bem Seben.

©aS erhält frifdh, bewahrt oor 3Bolfenejfurfionen, boS

madht bie ed)ten Bealiften unb befreit unS oon ber fia»

ßierenen Sitteratur. Süuftre Beifpiele
_

beftärfen mi(| —
Goethe nur gu nennen. 3Benn bie niebt ouSfdhließtidhe

Befchäftigung mit einer ^unft als Beruf nad) wörtlicher

SluStegung „©ilettantiSmuS" genannt werben muß, fo

hot unfere Sitteratur in Goethe ben gröften ©ilettanten

aüer 3eiten oufguweifen. 3Bie fommt eS, haß in Bi^eußen»

©eutfchlonb eine fo unoerhältniSmäßig große 3ah^ aon

©idhtern unb ©dhriftfteüern auS bem Offigierftanbe hei‘=

oorgegangen finb? Gtwa weil ber berufsmäßig au»

bauernbe Umgang mit oielen Bienfchen oerfi^iebenfter

5Haffen manche Gfgenfdiaften fräftiger gnr Beife bringt,

hie am burnftfen ©tubiertifche oerfümmern? §ieroon

ein anbermol. ©ie fleine Stbfi^weifung oom ©hema
fönnte fonft faft gu ber fdherghaften ©ebuftion oerleiten:

©ilettantiSmuS, haS wäre eS, waS bie gefeltfd)aftlidhe

©teüung beS ©dhriftfteüerS gu heben oermöchte. 0ber

gar gu ber oarobiflifchen Sogtf: ©a in BrewßemSeutfdi»

lanb baS gefeüfdhaftlidhe SlchtungSmoment auf ber Uni»

form beruht, fo fteefe man unS ©chrififteller in jbuiiteS

©uch, mit glißernben Ghargen»3lbgeichen, oom g'ähtu'ii^,

ber feine erfte SiebeS»Shrif ftammelt, bis hiwauf gum
fommanbirenben General ber hiftorifcfien ©ramatif.
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I.

®urc^ bie ßeitungen geW, bte 9^a(^rt(St, bte fd£)tDei^erifdöe

Siegtcrung fiabe infolge ber ©ngabe eine§ Sui^brucferg bet ber

bentfct)en bie einbettM]e 3^egelung ber Ortbograbbie

btefe habe inbeffen abgeiebnt ettna§ in ber ©a^e tun. 3Bo§
bie beutfibe Jiegterung ba^u beranla|t höbe, ift unbefannt. —
Sielieicbt U)ar e§ bie ©rtoägung

,
baß ße erft tior eitoa einem

^ebnt mit ihrer ^uttfamerfdhen Örtbograpb^^ berufenen unb
Unberufenen nur ©bott geerntet b^^t. SDentt baß biefe Siegelung

ber ©(breibmeife fonfequent ober einfach ober f(böu fei, ha§>

bürfte fie taum annebmen. ©u felbftänbigeg SSorgeben ber

^Regierung, b. b* bie ©nfübrung einer obligatonlcbeu neuen

©cbuiortbogrobbi^ ohne gteicb^eitige bmbeube 3tücffbracbe mit

ben öffentlicben unb bdDaten Sebörben, bor allem audb mit ben

©elebrten, ©cbriftfteHern, SburnaÜften unb SSucbbrucfern mürbe
übrigen^ mabrfcbetnltcb eine belKofe X5ermtrrung anriebten unb
jebenfaEg erft nmh langen Sab^^en, bietteieijt gar nicht pm
Siele führen, ^er einzelne freiticb !ann tu biefen Gingen am
aEermenigfteu etmag tun; ober aui^ bte ©(bule fann e» nießt

aneiU
j

. ba fie benn boeß nießt fp bom Seben abgefcßloffen ift,

baß eine rabtfale ^lenbernng in ber ©(ßreibmeije ber ©cßnU
jungen ni^t aE^u greE fieß abbübe gegen bie Sücßer unb Sei-

tungen, bie bag Sinb tu bie 6^anb befommt. 5iu(ß mürben bie

©brodbgeleßrten, bor aEem bte ©ermaniften, bte in biefem

5}5nn!te feßr embfinbüiß finb, gemiß erft rei^t ißre „miffenfcßaft==

li(ße'' ©eßreibmetje bureßfübren, menn man fieß nießt an ihre

Hebung Qnfd]Ioffe ober fieß mit tßnen einigte. ®ie in ber

0effentEdb!eit fteßen, müffen fieß tu biefer g^age einigen, unb
ai§ ißr Organ batte gteicb^eitig bie ^Regierung biefetbe Drtßo^

grapbie in "ber ©cbnle tinb bei ben Seßörben ein^nfüßren.

läd)er(id)e ^itrißeinanber itnb bie entfe|E($e Sa-
fonfequen^, bie jeßt auf biefem ©ebiete ßerrfißt, foEte oEerbingg

aufbören. 91ad} ber „neuen'' örtßograbßie rießteu fieß meber

©(t)riftftcfier nod) S^iEtnggfeßreiber no(ß Bruder noeß Seßbr-
ben. Sbie fetbßänbigen unter ben ©dbriftfteEern ßaben noeß

immer ben Smang ber ©d)ute abgemorfen, um eine eigenmiEige,

att- ober neiimobifd)e @d)rift 51t feßreiben, unb bie große SRaffe

ber Söuritaliflen nimml ßänfig bie ©epftogenßeiten ber Scitung§::=

feßreiber an, bereit ßeßrEnge fie anfangs maren, menn fie e^

uießt Por^ießen, ber ©dbute babitreß ein @cßuibb(ßen ^u f(ßtagen,

baß fie mbgließft „origineE" feßreiben im Su^bruef unb in ben

^ud)ftaben. $aufig aEerbing^ fümmern fieß bie ©djriftfteEer

gar nid]t um bie Örtbograßbie, fouberu überlaffeu oEe§ beu

'Onicfern. ^öefe finb tatfaeßtid) ßeute maßgebenb für bte

©eßreibmeiie unb fie moEeit bureßau^ nießt immer im aiteu

©teife bleiben, Pielmeßr brangen fie oft aEen ©dßriftfteEern, bte

fie unter ißte bi^reffe befommen, ißre Originalortbograpßie auf.

^unbcrltcßcr ©egeufaß! <^eute merben feßou Senau, ,^eine

unb ©eßopeußauer boiit pbüoIogifd)eu ©tanbpunfte au§ ßer=^

au^gegebeu, unb arme feßmißeube Särrner mübea fi(^ ab, bie

©eßreibme-ife biefer Mnftler auf§ genauefte feft^ufteEen, unb
bei ben moberneu ©d}riftfteEeru bereitdt ber Bruder ber S(u§=

gäbe erfter ^panb foteßc^ S^emüßen. ?Irme Salunft! Unter

biefer 9^(Ot tdben bie armen ^^bilotogeu genug, bie fieß bie

©cßribet 5erbredbeu müffen über bie Srage, ma§ bei beu alten

^>anbfcßriften auf Soften be^ ©i^reiber^ ftatt be§ ®ießter§

fommt , unb bei ben SSerfen be^ ^ön§ ©adßg 5 . S3. ift bon
großem 2Sert für bie ©efdß(ßte ber ©(ßriftfbraeße, bie in großer

ttReuge erßattenen 3Ranuffrißte be§ §an§ @a(^§ mit ben ®rudeu
51t bergteidjen.

©amate aEerbing§ mar e§ meuigfteng erUärtid], baß ber

®rutfer eine maßgebenbe 9ioEe fpiette unb ben gortfeßritt ber==

trat, ,meßr ai^? bei: ©djriftfteEer; ßeute aber, mo menig Ütegelu

anerfannt finb, unb auiß auf biefem Ueineit ©ebiet bie Sn-
bibibualität ißr §Red]t beanfprueßt, hamxt gerabe baburd) eine

neue Siegel gefeßaffeu mirb, ift ber ®ruder nur bag medßauifcße

Organ bc§ @cßriftfteEer0 .

SlBuftmanu, bon beffen red]t ^meifelßaftem S3u(ß über bie

©praeßbumnißeiten ber näeßfte Slrtifel ßanbeln mirb, ßat barin

bte Sroge ber Ortßograpßie nid}t berüßrt. ©leicßgUtig, mavunt

er ba§ unterließ, menn er fie beai^tet, ßatte er fidß bielleidßt

geßütet, auf bem ©ebiete ber ©praiißeutmideluug fobiel bon
®ummßeit unb ffierftanb §u reben. ^enn gerabe bie ©prad)e
ßat faum erft angefongen, naeß ben ©efeßen ber SSernunft unb
ber Siaedmüßigfcit niißt meßr fieß p entmidelu, fouberu ge:=

bilbet 5U merben. ^ummßeit, Saulßeit, falfcße lacßerlidje

Sinalogieen unb Slnleßnungen — mau beule an ©eflügel,

ba§ gan^ finnlog ift unb au§> gebügele, ©ebögel, fieß gebilbet

bat — finb in ber 2^at aueß ßeute no(ß bie SRomente, bte bie

Umbilbung ber ©pradße unb ber Seßrift in erfter Sinie be==

mirfen. jl)ie ©praeße ßat überßaupt mit ber Vernunft nur

menig, be"fto meßr mit ber ©efeßießte 51t tun, unb ©efeßiißte ift

boeß mol nicßt§ anbereS, afö ein ©emenge bon Unbemuftßeit,

SufaE unb Sbummßeit. S^^^ö^laufteg ßanbeln unb bemufte

Ummertuug fommt aEerbing^ nod) ßtn^u, bodß auf bem ©ebiet

ber ©praeße borerft nur feiten.

^a§ Brot, ha§> gegeffen mirb, ßat p bem gefproi^eneu

„Brot" nid)t bie minbefte bernünftige Begießung, unb ob mau
Brot ober Brob ober Brobt feßreibt, fanu meber gefeßeit, noeß

burnm genannt merben. Stuf bem ©ebiet ber ©proeße toirb

borerft immer nodß bie Ueblicljfeit maßgebenb fein unb ouf bem
ber ©d)rift näcßftbem bie ©infacßßeit. SRan fönnte meinen,

bie ©eßrift müffe bonad) ftreben, möglidßft getreu bem ^uge
ba§ 51t bieten, ma§ bie ©prai^e bem Oßr, unb eine fold]e ftreng

pßonetifd)e ©eßreibmeife ßer^ufteEen ift bielfacß, befonber^ bon
T)ilettanten, berfueßt morben. Slber gerabe bie $ßonetif ßat

ja gezeigt, baß erft ein nad)träglicß biireß bie ©emößnuug
an ba§ Sefeu bon ©efdiiiebenem entftanbener Slberglaube mar,

baß Söort unb SSortbilb, Saut unb Bueßftabe fieß irgeubmie

bedien. Sleßnlicß, nur nießt gan^ in bem SRaße, mie bie ©praeße

ein miEtürüdjeg ©pmbol be§ ©ebanfen^, ift bie ©eßrift, inbem

fie einige B^nfte eine§ fortlaufenben £autftrome§ für ba^ Singe

fi^irt, nur im S^^^djengefüge, um bitrd) ba§ Singe bie ©rinnerung

an ba§ SBort ßerborjttrufeu. '^abei muß bebaeßt merben, baß

B. ba§ S^neßett Sl etma§ unabcinberlicß feftfteßenbe^ ift,

müßreub bamit berfdjiebene Saute gemeint finb.
^

ßatte man
ben Berfiid) gemadjt, eine ftreng pßonetifeße ©^reibmeife bureß^

pfüßren, unb leßrte mau in beu ©eßulen, jebem Bucßftabeu

entfpreeße ein fo unb fo gefprod)ener Saut (mag für einer, bag

müßte alXerbingg and) borßer auggemad)t fein, unb bag märe

bag fdßmiertgfte), bann gäbe eg tu ^eutf(ßlanb feine ber^

feßiebenen ^ialefte meßr, unb bie ©cßriftfprad]e märe ^ur Botfg:^

fpraiße gemorbeu. ^aß bag ßeute noeß eine gan^ unerreießbare

Utopie ift, fießt man fofort ein, menn man bor allem au bie

gmp^ berfeßiebeuartige Slugfprad)e ber Bofale beuft.

®ie ©cßriftfprad)e ßat, mag Slei:ion, ©pnta^c unb Söort^^

fd)ap angeßt, un^meifelßaft auf bte lebenbige ©pra^e, bor aEem
ber ©ebilbeten, einen feßr großen ©influß anggeübt. dagegen

ift eg ißr bureß ißre eigene ^atur, mie gezeigt, bon borußereiu

bermeßrt, bag Sautlicße, bag ^mar immer nod] beu ßaupt-

unterfeßieb ber einzelnen Xnalefte augmaeßt, bon ©runb
aug 51t beränberii. SlEevbingg mirb ber Bf^l^er, ber feinem

SDialeft naeß „Obenb" fagt, ficß burd] bie ©eßriftfpraeße an ben

„Slbenb" gemößneu, aber mie er biefeg Sl augfprießt, bag ift

nun feine ©aeße ober bielmeßr ßauptfäcßlicß bie feineg fpraeß^

lid)en Btilieitg,

ßter auf eine Sluggleid}ung ber gefprodjeueu Saute unb
ber ©timmorgane ßtrp^umirfen, ift bie SlufgaOe nießt ber ©d]rift^

fprad)c, ionbern ber bureß bag gan^e Sanb ßin berbreiteten

öffentitajeu Slebner, ber llniberfitätgprofefforeu mie ber poliitfeßeu

Bolfgrebner, unb bann bor allem ift eg bie Büßueufpradie, bie

ßier meßr unb meßr ©infliiß gemiunt unb bie moglicßermeife

bemirfen mirb, baß ber gemilberte öfterreicßifdje Bofaligmug
5um gemeinbeutf^en mirb. Beit ber Slugbilbung beg Berfeßrg

unb beg öffentlicßen Sebeng, mit ber ©rßößuug ber Bilbmtg,

fobaß ein jeber aueß etmag ^u fagen meiß l.imb fidi nitßt mit

bumpfem ©tammein begnügen brau'^t, merben mir bem Sbeal

biefer Bolfgfpracße näßer fommeu. ^a müßte alfo bor allem

entfd}ieben merben: finb b unb g unb b im Slnlaut töuenb

ober nid}t? Sft P itnb ! unb t afpirirt ober nid]t? Sß 0
im Sluglaut meid) unb töuenb ober ßart unb afpirirt ober mie?

SIE bag ift in beu berfdpebeuen ^ialefteu ®eutfcßlanbg (id) erlaube

mir uämlid) noeß bou ©ialelteu 51t reben, mäßreub SBuftmanu
mit Borliebe beu beräcßtlicßen, aber and) fdjiefen Slugbrnd

Brobitt^iaügmeu anmeubet) fo berfd)ieben, baß man oft bie

ntei'fmürbige Slnficßt ßöreu fauu, ber SRittelbeutfcße fpreeße b
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wit t unb t lüie b. gür feinere IXnterfd^tebe fel&It un§ eben

noch btelfad^ ba§ 0^r.

3111 bo§fann, tnieoefagt, burd& bte ©d^rift nid^t auggebrürft

n)erben. 2)tefe melmebr mögtid^ft befcbetben unb einfadb

m fein. ®a aber bie ©prad^e fidb forttnö^renb önbert im
lebenbigen ©ebraudb, bie ©d^rift aber nur bnrd^ Unterricht

gteidhmößig überliefert mirb, fo ift Don Qzxt p Qdt eine mög=
lichft rabifale SJebifion ber ©dhreibmeife notig, tno alle§ Ueber==

ftüffige, Ih^ftorifdh Ueberlieferte , ma§ mit ber ©pradhe nidhtg

mehr ju tun ^at, meggeinorfen mirb. ®abei mu§ Dor allem

ba§ beadhtet tnerben, baß mefentlidh gleidh ©efbrodheneS andh

glcidh 5U fdhreiben ift, ba bie ©dhrift burdhaug nidht bie Slnf=

gäbe höben tann, Unterfdhiebe in ber S3ebentnng feft^nhalten.

„SBahr'' unb „mar" mirbboKfommen gleich auggefprodhen, e§ müßte
audh gleidh gefd^rieben merben. ^ehnnngS^eidhen für SSofale

hat e§ nrfprüngltdh in ber bentfdhen ©pradC)e nidht gegeben;

nnb nur metl bie ©pradhe fortfdhritt, mährenb bie ©dhrtft ftehen

blieb, meil Siebe 93. ni^t mehr biphlhongifdh, fonbern mie

heute gefpro(hen mürbe, meil man nidht mehr „ftahele" fonbern

„©tah^ fpra^, höt fidh ein S)ehnnng§jei(hen eingefdhlidhen, ba§

nun in einer mo bie 9Sermilbernng nodh größer mar al§

heute, ftdh überall einbrängte, audh ba, mo eg nidht nur
phonetif(h, fonbern andh h^florifdh nnberedhtigt ift. 3lffe biefe

S)ehnnngg^eidhen, mögen fie nun e ober h ober eh ftch f(hveiben,

mag ber ^ofal Perboppelt fein, mag bag h t^or ober nadh bem
Sonfonanten ftehen, müffen rablfal auggerottet merben. 2)ag

ift befonberg barnm fo überang empfehlengmert, meil bie neu^

ho(hbentf(he ©prache bie $enbenj hoi/ mit ber Sürjung beg

9SoMg ben Sonfonanten ^u behnen, fo baß bie Siegel beinahe

fdhon bnrdhgeführt ift, baß ein Sofal Dor einfadhem ®onfonant
lang gejprochen mirb, menn bte ©ilbe ben ßodhton hot. — ®ie
®ehnmtg beg ®onfonanten fann nur eine 2:rennung beffelben

in ^nglant ber erften unb Stnlant ber ^meiten ©ilbe fein unb
mirb paffenb nnb einfadh buri^ SSerboppelung anggebrüÄt. ©o
be5eidhnet ®oppel!onfonant Don felbft bie ^ür^e beg Dorher::

^h^nben SSofatg, ba nuferer ©prache mehr unb mehr bie fd^öne

©igenfdhaft ber romanifd^en, mittelhochbeutfdhen nnb fdhmei5e:=

rif^en Derloren geht, in fingenber ober leidet gleitenber SSeife

furzen 9SoM Dor einfadhem ^onfonanten ju fprecßen, mie mhb.:
fi=te, fcha^^be n. bergl.

Sllleg übrige ergiebt fidh aug bem ©runbfa^ ber @infa(h-

heit nnb ber ©lei^mäßigfeit beg angenommenen ^^rin^ipg.

©inem Saut muß alfo immer ein entfprechen, c, ^
unb bt höt p Derfdhminben, Don f, D nnb ph barf nur ein
3eid[)en übrig bleiben (am beften mol f), ba ber Unterfdhieb

jmifchen tönenbem D unb tonlofem f nid)t burdhgeführt ift unb
bie ©dhrift überbieg ni(htg augeht unb eg erft red}t feinen ©inn
hat für 3ln== nnb ?luglaut Derf^iebene Seidhen haben §u moHen;
grembmörter, bie nidht mehr alg folche empfunben merben, finb

burdhmeg beutfdh ju fd^reiben.

®oppelfonfonant im Sfuglaut mirb nid)t gefprochen, ift

alfo andh nid^t ju fd^reiben, olfo bau, man 2c. Sine Sejeid)-

nung ber Sänge beg SSofalg ift bei biefen einfilbigen SSSörtern

überflüffig, überbieg ift bie Uebung fchmanfenb, man benfe an:

nad), ©ruß :c. ®oppelfonfonan^ Dor folgenbem Sonfonanten
mirb audh nicht gefpro^en, man fd)reibe baher: ©amt, fämtliih.

© hat feine ©onberfteüung p beanfprudhen. ®ie Untere:

fdhiebe jmifihen fcharfem unb meidhem, tonlofem unb tönen^^

bem f,
bie in allen ®ialeften Derfdhieben unb in einigen faft

Derfdhmunben finb, gehen bie ©d^rift bei ung fo menig mie bei

ben granjofen unb ©nglänbern etmag an.

®emnad) Derfd}mänbe ß Dödig; baß bann bie beiben 3(ug:=

fpra(hen Don bag, lag, bie Derfd^iebenen 95ebeutungen Don meig=

lidh 2c. f(hriftlidh nid^t ßjirt mären, ift ein Uebelflanb, ber auf^^

gemogen mirb burdh ben SSerluft beg überflüffigen 93udhftabeng,

unb ben mir auch mit anberen ©pradE)en teilen. ®oppel-f mirb

überall gefd^rieben, mo eg gefproihen mirb.

®ag märe aHerbingg eine rabifale Slenberung. 9lber biefe

tut not. 3Senn mir erd fomeit mären, bann hätte idh ader^^

bingg nodh ein anbereg auf bem ©erjen. Sm SXamen ber ^e*

plagten ©dhuljungen, ©e^er unb fluglänber beantrage idh eine

9Sereinfa^ung nuferer ©^reib= unb ®ruc!meife. Sld^t 9llpha==

bete müffen bie armen ®inber in ihrem fechften unb fiebenten

3ah^ ung lernen; bag ift feine Sleinigteit. ®arum fort

mit ber „beutfdhen" ©d)reib=^ unb ®rudff(^rift; mer bie ©ad}e

ftubirt hat, meiß, baß fie burdhaug nid^t bcutfdhcr ift, alg bie

fogenannte lateinifdhe, bie bie internationale Sulturfdhrift bei

ung gemorbp ift, mit 9lugnahme Don Stußlanb, bag fich gleidh==

fallg noch eine Siationalfchrift leiftet. gort außerbem mit ben
großen Slnfanggbuchftaben 1 ®g ift ein f(hauerlid^er Unfinn,

IJ baß bie fogenannten ^auptmörter alg ^auptmörter be^

trad^tet unb groß gefcßrieben merben, morin mir ein^g baftehen,

ein Aberglaube, ber nebenbei bemerft felbft in nuferer ^bilofophie^

bie Dom fprachlichen Slugbrucf nie unabhängig mar, große 95er=^

mirrung gebrad^t hat, 2) baß man — unb barin haben mir
bie 3luglänber ju 93unbeggenoffen — um ©igennamen unb
bie 9lnfanggmörter beg ©aßeg h^rDor^uheben, eine befonbere

Slrt 93ud^ftaben gebrandet, ©enügt eg benn mirflich nidht, baß
man in einem fold^en galt einen großen 95u(hftaben feßt? ^ier

fieht man befonberg einleud^tenb
,
mag bie 3Ka(^t ber Uebet:^

tieferung unb ber S^omenflatur bemirft. Saum ein SJtenfch

beult baran, baß man ben fleinen Sudbftaben audb groß fdßreiben

unb bruden fann, unb baß ber „große" Sud^ftabe ni(|t nur
groß ift, fonbern aud^ unnötigermeife gan^ anberg angfieht alg

ber fleine. ©ine geringe thpographif(he ©dbmierigfeit, ben

®rucf Don f, l 2 C. angehenb, ift bei gutem äSiHen feßr leidet

^u h^ben. Alfo fort mit fe^g überflüffigen 3llphabeten. ®ag
„lateinifd^e" „fleine" Sliphabet mit ben unbebeutenben Differenzen

für ©d)retben nnb Druden ift f(hön nnb international unb ein-

fadb; eg genügt Dollfommen. SSSenn aber bie ©(huliungen bann
ÄnDiel 3^if haben fodten, moHen mir fie noch bie ©teiiographie

lehren.^) —

*) Diefelbe oft erhobene unb nie genug jn erhebenbe gorbc^
rnng fteEte and) fürzlict) bag bentfche SÖochenblatt in einem „©ine

mutige Sleinigfeit" überfchriebenen Anffaße. Der SSerfoffer behanbelt

barin befonberg bie grage ber geiftigen nnb öfonomifchen ©jpanfiong==

fähigfeit beg Dentfißtnmg. ^ierzn bemerft er: „Die gotifche ©cßrift

ift ein §anpthinbernig für bie Angbreitung ber bentf^en £itteratnr

im Slnglanbe. SSiele Slnglänber, toelihe ber bentfchen ©prache
mäißtig finb, fchenen bag £cfen bentfcher 33üd^er ioegen ber Unbegnem==

lichfeit ber ©chrift. lehrreich in biefer Beziehung ift eine ©teile,

melche Dor einiger Qeit in ber englifchen Reitnng „Daili) 9temg" zu
lefen mar: „granfretcp, Italien nnb ©ngianb bringen allerbingg fo

gute ^üiher h^rDor mie ßeipzig, §annoDer, ©tnttgart, SBerlin; aber

mir fönnen hoch ohne bie bentfchen 93ücher nidht fertig merben. Die
bentfche ©chrift jeboch giebt ber ^erfuchnng, an ber bentfißen Ziffern

fdhaft Dorbeigugehen , eine befonbere ©törfe. Die Drnabn^ftaben
finb fnorrig, Derzmidtt ,fpißig nnb abftoßenb. ^eber hat eine gamiliem
dhnlichfeit mit irgenb einem anbern, nnb Diele finb fo Dottgefpidt

mit fleinen Dornen, baß fie bem 2lnge mirflich loepe tun." Die
©rleichternng ber Slngbreitnng bentfcher Sitteratur im Slnglanbe ift

gemiß im nationalen gntereffe, nnb ba bnrch bie Sindfehr ^vlx Slntigua

oiefe ©rleichternng nnzmeifelhaft geförbert mirb, muß bieg fcßon jeben

national ©efinnten bafnr ftimmen. Die 33eibehaltnng ber graftur
birgt aber nodh eine anbere Gefahr für bie Aation in fiep, bie meineg

Sßiffeng noch nie gemürbigt ift. Sch glaube behaupten gn Dürfen,

baß bnrdh ben ©ebranep ber grafturfchrift alljährlich Don bentfepen

©Itern ftammenbe Sinber bem Dentfchtnm entfrembet merben, bereu

gapl faum überfdhäßt fein mirb, menn man fie nach Danfenben zählt.

3nm 93emeife fann ich ^Ine 33egebenheit beibringen, bie ^mar hö^ft
nnfepeinbar angfiept, bie aber gleicpfam alg genau beobadhteteg

©Speriment eine tppifdhe 33ebeutnng geminnt. D^ein Steße, Dn med.
51. gid, lernte alg Ar^t gn DfUepnionb in ber Sapfolonie ben ©opn
eineg garmerg ber Staepbarf^aft fennen, ber, obmol feine beiben

©Itern eingemanberte Dentfepe mären, faft nur podänbif^ unb englifcp

fonnte, Dom Dentfepen mußte er fepr menig mie bag ja leiber

bei im 5lnglanbe geborenen Sinbern bentfd)er ©Itern DXegel ift. 3}fein

9^eße gab fid) SJfnpe, ben jungen 37tann für fein angeftammteg
Dentfdjtnm gn ermärrnen. Stad) etma einem Diertel Sapr fagte bei*

junge SStann zu meinem Steßen: „§err Doftor, fparen ©ie fiep bie

SStüpe nnb bie Äfften, mir nod) ferner bie R^itfeprift zu palten. Sep

Derftepe zmar ganz ßat, mag barin ftept, nnb eg intereffirt mid) anep

in popem SStaße, abtx eg ift mir zu müpfam, in „bentfdhen" 93nd)=^

ftaben ©ebrndteg zu lefen." SSBie Diele Danfenbe Don malen mag
fiep ber im mefentlid)en gleicpe SSorgang jeberzeit abfpielen an Sin**

oern bentfeper ©Itern auf beiben ^emifpoären, melcpe gezmnngen finb,

englifdhe, franzöfifd)e ober fpanifdhe ©lementarfdhnlen zu befnepen,"
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„S^ber ©UTifterid^einung gegenüber bebarf man ber ricbtigen

Stmibferrie, um fie in it)rev ©efamtbeit überblicfen ju fönnen.

®er gegcntnortigen litterarifcben ^robuftion fteben tnir aUe 51t

nö^e. 5?^tmerbin famt man Jagen, baß ber ©influß ber g-ran-

jofen, Sfnffen nnb ©fanbinaöter auf bie beutfcße Sitteratiir ein

febr beUfgmer getnejen ift. ®er beutfdie Sefer ift burd) fie

baran geipöbnt rnorben, baß e§ roidjtigere Aufgaben für ben

©cbriftfleHer giebt, all ba§ ^wfammenfommen Don $anl nnb

©rete t)otn ©tanbpunft; ber bößeren 2^od)ter anl 511 beleui^ten.

^er beütfd^e ©cßriftfleßer burcb fie geiernt beobad)ten

nnb 5U fonftatireu. Unb meil bie güüe ber ^onftatirungen

fid^ am ftfd)öpfenbften in ber gönn bei 9?omanl nieberlegen

läßt, gehört bie ©egenmort unb näibfte

JJonian ffubirt bal SSolf, unb ba el eben je^t in einer f)Jeriobe

bei Stingenl nadb ©rfeüninil ficb befinbet, bat el bie J^eigung,

fid) mit fid) felbft 5U befcbafttgen. ©ntfcßiebenere Q^\kn merben
bie ®id)ter 5ur fnapperen 2lulfprad)e bröngen, bann mag bal

^roma feine Slüte5eit finben. ^ie gorm tiirb ficb immer ben

©ebürfniffeti ber anfcbmiegen^ mib ba()er mit ihrem ©eifte

medifeln, fo baß eine beftimmte ^^unftgnttung uiemail bie fteti

bertfd)enbe fein !ann/'

Seopolb Pon ©ad}er==S?afod}.

,,^il td^ jung mar, bi^ß tuir haben feine mabrbaft

große unb nationale ßitteratur in ^eutfcbianb, meif uni bie

©nbeit feblt, bal gemetnfame 53ol!ebemuftfein, meil el uni an

großen natfonaien ©efcbicfen unb Saaten mangelt, biefem

@tnne fpräd) bie erfte ?luflage ber Sitteraturgef(^id)te Pon

Julian (^^mibt bie allgemeine ^Stimmung unb 9(nficbt aul.

,,^)ann famen 1864, 1866 unb 1870!

Söb^^c finb fettber Pevfloffen. SBo blieb nufere

mabrbafte große unb nationale ßitteratur?

«3^ glaube, el giebt feine nationale Sunft mehr. SBenn
SBagnerl'Ä^erfe all nationale bezeichnet mcrben, fo ift bal ein^

fad) eine fftctlame, ni(^tl meiter. Xie Stoffe feiner 2^ejte, mit

Slulnabme bei „Sannbäufer" unb ber „SReifterfinger", finb

frembe. Sogar bie „9?ibdungen'' bat er nicht na(^ ber beut=

fd)en, fonbern nach ber uni fremben ffanbinaPifeben gaffung
bebanbelt ' Seine, müfifalifebe ^eflamation ftammt in birefter

ßinte Pon ber franzöfif(ben, feine S^onmalerei Pon S)aPib unb
SerlioA ab.

„@l giebt mol nur noch eine internationale ffunft unb
flitterotur. llnfere beutfebe ßitteratur gehorcht b^wte trop

Seban, tro^ ber SSieberaufrid^tung bei beulfd)en SaifertumI,

in erfter ßinie franzöfifeben, bann ruffifeben unb ffanbinapifiben

©inflüffen, mäbieno fiel) in granfretd) bie fteigenbe ©inmirtung

ber germanif(ben unb flapifibcn ßitteraturen geltenb madjt.

„Somit miib mol auch in bie beutfebe ßitteratur

ebenfomenig eigene SSege geben, mie irgenb eine anbere.

„SBie fid) aber bie europäifibe ßitteratur, ober fagen mir

bie SBeltlitterntUr, meiterentmideln mirb
, ift bei bem fteten

S)urd[)einonbeifüeßen miberftiebenber Strömungen nid)t fo leidet

Poraulzufagen. @1 miß mir aber fd)einen, baß bureb aße

ßitteraturen ber ©egenmort Pör allem ein ftarfer ®rang nach

ber lebenbigen ©egenmart unb SBirfliebteit, nach SBabrljeit

gebt. —
„Ueberalt, mögen bie 3lnbönger ber neuen fRidbtung fi(^

9laturaliften, SSeriften ober fonft mie nennen, tritt mehr unb
mehr an Steße ber ©rßnbung bie Seobaebtung, an jene ber

febaffenben Stunft bie nad)abm'enbe gertigfeit.

„@l ift anzunebmen, baß eine SSeiterentmicfelung biefer

fRicbtnng in ber ßufnnft enblid) jebe ©ißnbung über iöorb

merfen mirb. SSenn man b^iß^ ^in^ erfunbene ^anblung
in einer bil in bie fßinften ©inzelbeiten ber SBirfli^feit ab^^

gclaüfdbten S^arfteßung giebt, fo mirb man bann überhaupt nur
mirflicb ©ef^ebenel erzählen, febilbern, brnmatiftren.

„"Jer Soitrnalilmul läßt b^ute fd^ou in ©nglanb unb
granfrei^ biefe neue ßitteratur Poraulerfennen.

„3:äglidb finben mir in lonboner unb parifer ßeitungen

©reigniffe bei 2^agel in einer SBeife erzählt, melcbe eine burdb-

aul litterarifibe ift unb halb mit ben Sdbilberuugen ber beften

fRomanfcbriftfteller, halb mit ben mirffamften bramatifd^eu

Szenen ber beliebteften Sübnenautoren metteifert.

„®ie erzäblenbe ßitteratur mirb alfo in ber ßufunft mabr^
fdbeinlidb ganz bem bie Stagelereigniffe berid^tenben

nalilmul einerfeiti, in ber SJiemoirenlitteratur anbererfeiti auf-

geben, ®ie Sühne mirb Pießeidbt aulfd^ließlid^ jenel ©eure
pflegen, bal mir b^nte nod) mit einer ftarfen ©eringfd^äbung

anfe’ben, bie ®ramatifirung aftueßer fenfationeßer ©reigniffe.

Sin bie Steße ber „Jungfrau Pon Drleanl"' mirb eine neue

©abriele Somparb treten unb an jene bei „meifen 3?atban"

irgenb ein populärer Slntifemitenbäuptling.

„®a el aber Piel leidster ift, ber äSirflicbleit naebpfdbreiben,

all etmal m erßnben, ba ferner bei biefer Slrt luterarijd^er

Slrbeit ein fcböpferifdbel Talent ganz überflüffig fein mirb, fo

mirb, — mie beute fdbon taufenbe fdbreiben gegen bnnberte, gegen

einzelne in früheren Seiten, — bonn jebermann febreiben.

„®al ©nbe mirb aber fein — fo fd)eint mir — baß bie

ßitteratur überhaupt aufbört unb mit ihr ber Scbriftftelterftanb.

©I mirb fd)ließlid) nur no(^ ®agelblätter geben, bereu Sendet-
erftatter jebermann fein mirb — auch baju haben mir bereiti

PielPerfpred)eube Slnfänge — unb bie Stüde merben ft(^ mol
bie Sd)aufpieler, fd)on im Sntereffe ihrer fRoßeu, felbft febreiben.

„gd) felbft habe, ohne el za beabfiebtigen, ein SBerf biefer

ßitteratur ber Salnnft gefdbaffen, inbem ich über meinen Sohn
Pon bem Sage feiner ©eburt bil zu jenem, mo ich ihn Perlor,

ein genauel Sagebud) geführt habe. Ilrfprüngliib nur bazu
beftimmt, bem Sater aße ©inzelbeiteu in bem ßeben, in ber

leiblid)en unb geiftigen ©ntmidelung bei ßieblingl aufzubemabren,

ift el, mie i^ nacbtröglidb zu meiner Ueberrafdbuug entbeefte,

ZU einer munberbar treuen unb mabren Sarfteßung einel an-

Ziebenbeu Stüdl ®^enfdbenbafeinl gemorben, bal in feiner

fcblid)ten ßebenbigl'eit eine tiefere unb uadbboltigere Söirlung

übt, all bie befte ©rfiubung Permag.

„Sluf einem anberen ^unftgebiet mürbe mir fürzlid^ eine

äbnlid)e Ueberrafebung. ©in mir befreunbeter, mit lünftlerif^em

Sinn begabter fßj)otograpb, bem meine Sorliebe für bie Sabinet^

ftüde nieberlänbifcber ©enremaler befannt mar, befd^enlte mid)

mit bem Silbe einel reizenben jungen SKäbcbenl. Saffelbe ift

iiibezug auf Haltung, Srad)t unb beforatiPe Umgebung ganz in

ber Strt ber ©enrebilber einel ®om unb i®iieril gehalten,

^ber id) fenne fein Sabinetftüd boßünbifdber SHeifter, bal mit

biefem aBirflid)feitlbilbe in bie Si^ranfen treten fönnte, nicht

inbezug auf 9leiz unb Slnmut, unb nod^ meniger inbezug auf

SBabrbaftigfeit, benn el ift niemanbem gegeben, mirflidber zu
malen, all bie SBirfliebfeit felbft.'^

Sertba Pon Suttner.

„SBäre idb befragt morben: „SBie mirb ftdb, Sbi^^^ Slnfid^t

nad), bie fünftige ©ntmidlung bei gefamten ©eiftellebeni

®eutfd)lanbl geftalten? SBie merben in Sufunft feine poli-

tif(^en, religiö'fen, mirtfdbaftlidben Serbältniffe befebaffen fein?

SSirb eine foziale Ummälzung Slafe gteifen, mel(^e — auf neuen,

ungeobnten Sahnen — ben gortfi^ritt befcbleunigt, ober mirb

etma ein SSeltfrieg bereinbre^en, ber aße fprießenben ©eiftel^

feime megfegt unb bie europäifeben Sölfer in Snecbtfdbaft unb
ginfternil zurüd)(^leubert?“ Sluf foldbe grage bürfte ich bodb

in aßer Sefdbeibenbeit antmorten: ,,^db meiß el nicht.''

„9?un benn: menn man nicht Poraulfiebt, mie bal Silb

fid) formen mirb, fann mau bann eine S)2einung über beffen

Spiegelung hegen? So laffen Sie mich Pon bem fommenben
Schrifttum -- biefem Spiegel bei fommenben ßebeni — in

aufrichtigfter Unmiffenbeit fagen: „SBie bal aulfebeu mirb?...
feine äbuung!"

JDarl ^endell.

„@l bat feinen anberu Sinn, ficb über bie Sufunft ber

beutfehen ßitteratur rein tbeoretifdb zu äußern, all baß man
ben zmingenben 3mpull ber eigenen S^dönlichfeit zuut Sl^l-

meifer in bal neue ßaub feht. ©rfenntnil unb SBille über-

zeugen mid), baß mir, in genoufter ©ruu&beziebung zu ber

gegenmärtig ficb Poßftredenben Serfd)iebung unferer gefamten

©efeßfd)aftlformation ,
in Scutfchlanb eben im Segriffe finb



eine gan^ neue Sitteratnr, unb ba§ ift bie Sufunft^Htteratur,

nämltcb bie in gnfnnft gebtetenbe Sitteratur, au§ ber Uerborren^

ben §iUfe be§ f(aff4iftifd}=^bürgerlid)en (£pigoni§mu§ '^eraug-

(Rütteln.

,,^ie eine reife S^ngfrau bem burd)bringenben Suffe be§

©eüebten, fo, b^^Ib fd)redbaft, b^^Ib beraufd)t, fi^Quert bie neue
beutfdie ^id^tung ben flürmift^en Siebfofungen ber ntann-

getüorbenen gungfünfüerfcbaft entgegen.

in ber neuen Siebe ift aHe§ neu getnorben, bie roeite

SBe t ^at ft(^ berjüngt, eine neue Sonne ftralt einent feister

geblenbeten Singe.

id^ nun toeife unb fü^te: über gamilie, §etmat, SSolf,

SSaterlanb btnaug bin ic^^ ber 3Kunb eine§ ^od^enünicfelten

SKenfcl^b^itgltebbaug: ba^ td^ ber außerften grauenhaften lieber-

toinbunggqual biefe^ S)tenfchheit^leibe§ unb feiner liefgrünbigen

3n!unft§fel}nfud)t eine StimnTe- bin ber Selbftbefreiung: ba§
niadjt mich lebenbiger unb fröhlt(her bon S^ag §u 2:ag.

„SKit ber S3efretung ber ®Ienfchheit meine eigene ®e'^

freiung bid)terifch burd)5ufehen, ba§ ift ba§ melcheg natur:=

notmeubig meinSlut biirdirollt, mein §irn burthtoebt. ^ie Sonne
biefeg Sbeatö fd}eint auf bie SBelt ber gegenmärtigen ^inge
unb S3erhaltniffe; mie bie formen unb Santen ba§ Sid]t

reflettiren, |e nachbem geftalten fich bie ©egenfteinbe bi(hterifd) au§,

umfpielt bon ben garben ber momentan bebingten Stimmung.
Sie ber^eihen, ^err ©rottemih ,

menn ich bon Jnir rebe,

too i(h bon ber gdfunft ber beutfehen Sitteratur, ihnen S^teb

unb Sintmort ftehen follte. Siber in§> Silane hw^ia fihtbahen
unb fchtuefeln mag ich ^^d[)t, unb bon mir muß i(h aulgehen,
menn id) meine Umgebung beurteilen toill unb beeinftuffe'n foll.

Söenn nid^t in mir felber ein-Stüd ^ulunft^bichtung fteette, fo

märe ich üön§li(h unfähig, bon einem folchen IDinge etma§
natürlich .^^ahreg au^äufagen. ®ie beutfehe 3^toftgbid)tung
ift bie Dichtung ber beutf^en ßulunft, unb bon ber mirtfehaft-

li(h-politifchen Umgeftaltung nufere^ unb nid)t nur unfere§
S3aterlanbe^ hü^^gt feläftberftänblich and) bie Umgeftaltung feiner

SDid)tung ab. gnbem mir nun naih einer ^eriobe lang=^ unb
bangmährenber Vorbereitung enblidh gemiffen entfdheibenben

^efen^maublungen unb gormberänberungen entgegen5ufchreiten

fcheinen, bürfte^ auch für bie beutf(he Dichtung bie

befreienben ©reigniffe mit Sturme^fihnerie h^^'^^^t:ücfen. SDie

au§ bem_ ber^tpeifelten^ perft fcheinbar troftlofen ^iberftanbe
gegen bürgerlich Uaffif(he Verfchönepipelung ermachfene IritU

^iftifclje 2Bahrheit§techni! erfüllt fich mit bem Sturmatem ber
neuen Sbee. ®ie ftrammen 9Jhi§feln ber jungen SDIufe, bie in§>

auhin meift in fe^irerifcher Söeife freiliegenb ihre Sug=< unb
Stredberfuche machten, umhüHeu fich mit blühenbem gleifch,

ber 9tei(htum ber Slnfd}auung§t'räfte leiht ber bialettifcl)en'

blemlunft ftrohenbeg ©rfüllung^leben.

,,^ie fämpfenbe unb fiegenbe ber nächften B^^imft
mirb bie Voefie 'be^ fätnpfenben unb fiegenben So5ia=^

li^muy fein.

„38a§ ich au0 boller Seele münfd)e unb begehre, ift, baß
fie mit ^urnor fämpfen unb fiegen möge. S)Ut jenem melt-
unb heräerfd}ütternben ,g>umor, ber nur a\i§> ben bebeutenben
Ueberminberperfönlid}£eiten fich gebiert unb beu fid] ^u bem heilig

lachenben Dptimi§mu§ hoheb^ollernfdjer 6pau§bichter etma ber==^

halten mag, mie ein mit ©ebrütl fpielenber Söme §u einer

fpielenben Schnurrtape. ^uft unfere beutfdie Sitteralnr heit

biefen Junior ber fätnpfenben ©eifteggröße fchreienb nötig, ga,
ich gebe mich fogar bem ©ebanfen hm^ baß amh unfere faum==

felige Seßmefter Sprif fiep in biefem: Sinne heimorifiren unb
eleftrifiren ließe, greilid), ba gäbe eg teihnifd} 51t büffeln, mie
nirgenb. Sfber arbeiten ift hoch beffer mie prophezeien —
menngleich mandheg Seifmxftgorafel ber V^tefterftirne einen

Schmeißtropfen foften mag.

©mil 9titterghaug

giebt furz bünbig Slntmort auf bie an ihn qetichteten

Unter-gragen

:

„©laüben Sie, baß ber ©influß Shfeng, Solftojg
auf unfere Sitteratur förberlid) ift?''

„9Ieinl"

„93Ieinen Sie, baß ber rabifale Slaturaligmug ©erhärt
^auptmanng unb e^olz=®(hlafg bon ^auer fein mirb?"

„9Iein!"

„SBelcheg ift 9[)?einung über Subermann?"

„©in talentboller ^ramatifer unb Slobellenbichter — aber

auf bem falfdpen SSege!"

„SUeinen Sie, baß eine befonbere ®idhtungggattung (©pog,

Stoman, u.
f. m.) in ßiifunft bie h^^i^^f^enbe fein mirb?"

„9Iein!"

„©et}en mir einer SSlüte ober einem Verfall ber beulfchen

Sitteralnr entgegen?"

„darauf m'age id) feine Slntmort geben."

©rnft bon SSolzogen.

®ie Slntmort ©rnft bon. SSolzogeng möge man aug bem
folgenben Snterbiem entnehmen, ©ern hidte ich mit allen

herborragenben beutfehen Sdhriftftettern.. perfönlidp über bie

gufunft unferer Sitteratnu gefprod)en; inbeffm, bag ift ja bei

ung, mb ber eine in ben. Oftfeeprobinzen, ber. anbere im ©Ifaß;

biefer an ber ©iber unb jener in SKeran mohnt, faft ein ®ing
ber Unmöglichfeit. So habe idp mi^ beim barauf befdpilinf't,

einige berliner Schriftfteller, bie eine befonberg inbibtbueffe

9tid]tung bertreten, z^ interbiemen. ®ag ©rgebnig meiner

Unterredung mit ©ruft bon SBolzogen fei zum Schlnß beg

heutigen Strtifelg hmr angeführt:
'@g mar an einem prachtbollen Dftobertage hörigen Sahi^'dg.

®ie Sonne, melche über ben laubbebecften Väiimen ber Sleift-

ftraße leuchtete, berbreitete ihren golbenen SBiberfchein aitcl) iit

bem geräumigen, mit fünftlerifcßer JBehaglichfeit eingerichteten

Stubtrzimmer beg $umoriften. /

mieg auf bag hm^ mag id) aug eiitcm Vortrgge bon

ihm in ber freien litterarifd)en ©efeHfchaft entnommen h^itte^

®amalg habe er bie Slnfid)t auggefprocl)en
,
ber ,ödmör metb'e

bie jeptge Sitteraturrid^tung überminben.

„3a", antmortete er, „id)benfe, baß bie gegenmärtige Sitte-

ratur, ber blaturaligmug, nur eine IXebergahggbemegung i)d,

man mirb fich allmälig hoch mieber aufraffen,. bie Sebengluft

mirb mieber ermachen unb ber perfönlid)e §umor mieber ^nx

©eltung fommen.
„©benfo ift eg and) auf philofophifchem ©ebiete mit bem

Veffimigmug, audö ber mirb allmälig borübergel)en unb über=^

münben merben burch ben perfönlichen .^^umor!"

„3a, mer ihn hf^t!" marf ich ein.

„©erniß", entgegnete er, „mer il)n hat! Slber id) halte eg

für einen Semperamentgfehler, menn man ihn nid)t hat 3d)
mill ja zngeben, baß bie Qtxt jepf fcpeußlich ift, aber ber §umor
hilft boeb barüber hiJ^meg. Vei bielen ift eg aucl) blo.g 9?ad)-

ahmung bon außen l)tx, fie finb peffimiftifd), meil eg gerabe

.SKobe ift Vielen freilidh miß i(h eg auch glauben, baß eg ihnen
mirflidh ernft mit ihrer Stimmung ift"

„S)?an(he meinen, baß bie mpige Sitteratur im Verfall ift,

ein ßerfepunggprozeß gegenüber ber Slaffizität"

„Stetlich, bag foß ße aiidj fein, bie Slaffipät unb bie

Slomantif foBen zetfept merben. ®er Vaturaligmiig hat bamit
aufgeräumt. ®g ift jept ein Säuternngg= unb Veinigungg-'

Prozeß. Slber baroug mirb bie Sitteratur gefunb herborgehen.

äftan mirb nidht rnepr bag ©räßlicpe unb Sdhaüerlidhe bebor-

Zugen, fonbern aßeg burep ben ^umor milbern,"
'

-^ix Imnen fobann auf bie füngeren Sd)riftfteßer zm
fprechen, befonberg auf ©erpart ,§auptmanu. Voii ipm^ fagte;

ber §umorift:^

„®ag ift einer, bon bem idp fepr biel ermarte,- jept leibet

er nod). an bem V^fßmigmug, aber bag mirb bei ihm balb

borübergehen, bag ift bei ipm blog 3u9enb!ranfheit — ber

SJfann ift ja nod) fepr jung — er mirb nbeh fepr biel leiften..

(gprtfepnng folgt.) . , :

m .

ä5on

JFrits .maäutrmtr.

Sn Seittäuften, wie in ben öecietDuarticjen, lernt nton
ben 3öert eines SRonneS wie Seffing ]cf)a^en. SBie in
einem Scigbrennen foßen bie mobernen ©ebanfen luftig.

^

genommen werben. „SltfieiSmuS" rufen fteine nnb groBe*
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gufd&auer ben <Spve(i^ern ber 9iegientng nnc^, uub atö

ob fie bomit wie mit einem 3öubermorte bo§ iftennbferb

geMftigt hätten, fe^en fie bomit über oUerlei niebrige

§etfen nnb fihmote Oröben hinweg. ®o ftofeen fie auf

ein ernfteg §inberni§: auf üeffing. ©iefen ©ranitbtoff

fönnen fie nicht überffiringen.

Unfere gonje ftoffifihe ßitteratur fönnte otö ein

fßroteft gegen bie @etfte§unfreiheit gelten. Slber bie

<S(|iller nnb (Goethe hnben fich nicht fo tief mit ben

lebten f^fogen eingetoffen, ober au(h, um nidht oerbronnt

gn werben, ihr ooEeS ^erj oft beffer gewohnt, ^ont blieb

bem 3SoIfe unoerftönbli(h bitrd) feinen Sluibrutf, omh
benor er noch on§ 3Sorficht unbentli(h fein wollte. 9inr

Beffing ift e§ unter unferen großen popnlären 2Jiannern,

ber fe'ft hineingriff in bie ©triue, mit benen bie ewig

SSlinben fi,(h ewig binben. ®er freie ©ebonfe hat in

®eutfchlonb SSertreter oon größerer f^odhgelehrfomfeit

nnb oon mobernerem @e|)räge. Slber ber freie ©ebonfe

befiht bei un§ nur eine hiftorifche Slutoritöt, Seffing.

' ®er ©toot hat ihn onerfennen müffen. ®er ©toot,

welcher je no^ Soune ber 3eit S^irchenfiotron ober Äunft=

mäcen ju werben liebt, ber in bem einen Sohrjehnt

©enfmäter fe^t unb im nöchften ^lirdhen bont, hat mit»

gewirft, ol§ ©ottholb ©ph^'aim Seffing enblich fein

ilJionument im berliner ©iergorten erhielt.

®iefe IKonumente! Sm SBinter finb fie oerhüEt

nnb bo loffen fiih ih^'c SSerehrer erfchretfen mit bem
Sorte SltheiSmuS nnb haltfn e§ für einen fdhweren

iBorwurf ober h^ndheln gor wärmenben ©louben. Sm
3-rühting ober werben bie ^püEen foEen, unb bie EJlönner,

benen ber ©toot ©enfmäler fe^te ober fehen half/ werben

lout hrebigen, bo| ber SÄenfch auch in betten frei fei,

bofe lein wenfA fich tm ^efthe einer fieberen Sohrljeit

befinbe, nnb boß mon, ohne irgenb einer Äonfeffion ou»

jugehören, ber oerbienftooEfte ©tootSbürger werben

lönne. 9iid)t ben SttheiSmuS hi'ebigen Sefftng. ©oethe,

©chiEer; benn wer frei geworben ift, firebigt überhoubt

ni(|t'mehr. Slber bo§ 'Steift ^um Slthei§mu§ forbern

für fich unb jeben bie brei ©echter, benen ber ©toot

hunbert 3ohre nodh ihtem SWen ^onneurS gemodht

hot. Sorte wedhfeln ihre 33ebeutung. So§ mon hente

SltheiSmnS nennt, nonnte mon oor hoobert Sohren noih

®ei§mu§ ober ^ontheiSmuS. Slu^ woren nnfere_®idhter

ihrer ;
©emütSort ngc^ feine ©wift unb SSoltoire, unb

f(hrie,en nicht „ecrase^ l’infäme!“ Slber hent sutoge würben

fie oife Sltheiften gefcholten werben: nicht nnrber furcht=

bore iöeffing, omh ber begibirte fEichtdirift ©oethe, ber

ein ©bino^ift wor wie Seffing, omh ©chiEer, ber feine

fReligion befonnte unb neben ihm bie onbern, bie ©ott»

lob noch wnfern ©tol§ oor bem Slnglonbe ou§mochen,

ber ©cnerolfuberintenbent Berber, ber bem f^iemcbe ©oethe

unb feinem Siebchen ben ©binogo mit gotteSlofterlichen

Sorten gum ©h^dftgefchenf bot, unb fo bie gonge Sleihe

bi§ gu ben beiben §umbolbt, welche oor ber llnioerfität

Sache halten. Unb ber ©toot, ber ben fonfeffionS»

lofen fWännern SRonumente errichtet, befolbet ouf biefer

Unioerfitöt lefenbige ©etehrte, welche bo§ ©eifte^werf

be§ beutfehen SSolfeS fortfehen. Unter biefen ©eiehrten

unb ©toot§benfionoren giebt e§^ SRonner oEer bolitifchen

ißorteien, änönner ber 48er Eleootution noch SOfönuer

ber Orbnung burch bid unb bünn. SSon SSirchow über

§etmholh nnb SSlommfen geht bie Sfteihe bi§ §ornoE
unb ©reitfehfe. ©§ wöre ober ein gewogteb Unternehmen

oon ben SSefämbfern beb SCtheibmub, wenn fie bie gröften

gorfcher nnfereb Sonbeb noch ihrer Ifonfeffion frogen

woEten.

Sluf biefer Unioerfitot ift ein onbereb SKonument

Seffingb ooEenbet worben, bob oEgu Igng oergögerte

Sönch ©rieh ©ihwibtb : „Seffing, ©efihichte feineb Sebenb

unb feiner ©chriften."’")

©rieh ©chmibtb „Seffing" ift feiner Statur noch be-

rufen, unfer bouernbeb Seffingbuch gu fein. ®ogu wäre
eb burch bie Qeitumftänbe oieueicht auch geworben, wenn
eb miuber gelungen wäre. Sir haben olfo bobbelt

©runb unb beb ©elingettb gu freuen.

©ob niebergehenbe ©efchledht hatte feine g^reube on
ber Seffingbiogrophte oon ©tohr. ©tohrb „Seffing" ift

für onfpruchbooEere Sefer uugeniePor geworben, troh=

bem eb wiffenfchaftlich bereitb ouf bem grunblegenben

©ommelwerf oon ©ongel unb ©uhrouer 'ftonb unb an
5ßopulorifirung ber Seffingpen greiheitbteibenfehoft nichtb

p wünfepen übrig ließ. Sluih ©tohrb grenbe an

^hrofen unb ©chlogwörtern würbe ber SÄehrgohl ber

Sefer ben ©efepmoef niept oerberben. Sob wir ntept

mehr mögen, unb wob bem ©toprfipen 33ucpe enblicp ein

©nbe bereiten mu^te, bob ift ber unleffingfcpe ©eift feineb

SSerfofferb. ©topr war fein ^orfeper, nnb ©topr wor
ber geprägten Sohrpeiten oEgu gewi§. Senn ©ott
ipn in bob berühmte ©ilemmo gefteEt hätte, gwifepen

bem Sefip oEer Sohrpeit unb bem immer regen ©rieb

nach Soprheit mit bem S^lucpe, fiep immer unb ewig gu

irren, Slöolf ©topr wäre ©ott opne ©emnt in feine

Steepte gefollen, unb pätte fiep mit bem Slefip ber Sopr»
peit begnügt, ©ein Seffing pot eine etwob rofige 33e»

leucptung unb bob Silb ift retou^irt. Slber Seffing wirb

burch Setouepe niept fepöner, wie er burep grop Sorte
niept gröpr wirb.

©;ob 35ucp oon ©riep ©epmibt pot oor oEem ben

SSorgug, ouep in biefem ©inne Seffingf^ gu fein; eprlicp.

^or breipg unb oiergig Sopren geiepneten auch bte

Maler bebeutenbe Mönner in wichtigen ^ofen unb mit

Drbenbfternen auf ber Sruft. Senboepb S3ibmortf, mit

©eptoppput unb ©eprotf, wäre bomolb pö^ft unfepitftiep

gewefen. Sir ober woEen nur noep biefe notürlicpe

SKenfepenborfteEung unb freuen unb, bofe wir ouep ben

bnrfcpifofen Seffing enblicp in fo einer Slrt oon ©cplopp»

put fepen.

©riep ©epmibt ift fiep feiner ©igenort wol bewup,
er wäre fonft fein moberner ^pitologe. Sn ben Sin»

merfungen gu feinem Suepe, wo er mit leiepter ^oitb

etwob gelehrten Slpporot giebt, on ©trebenbgenoffen
IBlumen xtnb S^rüepte onbteilt unb gu feinen 5ßorgängern

niept unfreunblicp ©teEung nimmt, fpriept er fiep ouep

über ben ©til feineb eigenen Sucheb, ooer wenigftenb

über ben ber oorpergepenben ©eile oub. Sn ber lieber»

geugung, bop bie befte ^orobe ber ^ieb ift, fommt er

mompem ©egner gitoor, wenn er berietet, er pobe einige

Mängel feineb Slubbruefb, fei eb übergroße ^rägnong,
feien eb ftubentifepe Etefte, gu oerbeffern geftrebt. S^
pöffe, ©riep ©epmibt weiß gong genau, bo^ er mit biefen

Sorten weniger feine fleine Unörten, olb feine großen
Sßorgüge feef unb prägnont begeiepnet pot. ©ie ongeb»

liepen ftubentifepen Efefte finb nur leiber niept päufig genug,

©b ift eine wopre f^reube, eilten beutfepen ©eleprten gu

lefen, bem noch iaprelonger ©tubienorbeit noep ob unb
gu ber frifepe ©tubententou gu ©ebote ftept. Mon ift

ß
noep niept gleicp ein g^euiEetonift, wenn mon gut

reibt.

©erobegu entwoffnenb ift für ben, ber ©epmibt um
feiner oft unbnrcpbringlicpen ^nfpielungbbicficpte wiEen
tobeln woEte, bob Sort „übergroße ^rägnong". ©r pot

ooEfommen redpt. Sob in ben erften ©eilen pie unb
bo gu oiel würbe unb wob in fpäteren Sluflogen wol

*) SBeilin, Sföeibinannfe|c Söucbpaabtung. 1892.
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eknfo cieUIgt werben wirb, wie e§ in beb ^weiten Sanbeb
gweiter 'StbteUimg getiigt worben ift, bob fönnte nur ein

fci)Ied^ter 5ßfii(^ologe für prunfenbe ©ele^rfamfeit ijolten.

§ätte bob ©(^mibt gewoEt, bob Snc^ wöre auf bob

®reifa(^e fetneb Itmfongeb ongewacfjfen. 3Kon füglt im
©egenleil bob Seftreben, bte g^üfle ber einbringenben

©infäEe 511 fid^ten, bob ©rgeBnib onf ben fürgeften 9tnb»

brnrf §u bringen, itnb bie 33eI)ouf)tungen bennodf, ober

nur für ben SSiffenben mit einem Queflenworte §u be=

tegen. ®ob war öu|erfte 5}5rägnang, wo eb gtürfte nnb
modjte nur orgeriid), wo ber Öefer nicht gu ben SEßiffem

ben gehörte, Sn bem testen 93onbe ift @ri(h ©d)mibt
ber §err geworben. @r fi^reibt immer nod) nid)t

für Beute, welche eine Seffingbiogroghie gwMen Toffee
iinb i?ognof 51t fidh nehmen wollen; ober feoer wirtlich

©ebilbete fonn it}m folgen. S)ofe ©rieh ©chmibt höbet

oud) ein geiftreicher ©chriftfteÜer ift, ift wot oer§eihlidh.

Sebhofter wenbet fid) ©dimibt in biefen fetben Sin«

merfnngen gegen ben möglidien 93orwurf, ßeffingb

rofter fei oit^ oon ihm nid)t nnongetaftet geblieben,

feine linterfucfinng entbehre ber Sormb Sind) hie»-’ hfli

©dhrnibt in feiner SSerteibignng oottfommen red)t. aSenn

fßhi'Qfw^ itnö ©dhlogwörter Seichen oon asörme finb,

Wenn man rhetorifdh ben befonnten Srnftton ber Heber»

pugnng onfehtogen mufe, um ^er$ gn beweifen, bonn
freilich ift ©tohvfche Seffing Warmer, fo warm wie
eine 3Bärmflafche für falte fyü^e. 2)ie §ergen§begeifte»

rirng feboch, bie ßeffingfd) i)t, ein ruhiges Sinttih gu
geigen in höchfter Suft nnb im tiefften ©dhinerg, nnb
Buft nnb Sdhmerg bennoch leibenfd)oftlid)er gu empfinben
als bie geehrten @errfd)aften, bie irünen nnb Bad)en
lutr fo aus bem Itermet fchütteln, biefe aSärme fteeft

gitr Genüge in ©chniibtS Seffing^löiograghie- Unb gerabe

boritm ift bie 2Birtüng ber heften Ifahitel beS SiidheS

eine fo überaus gro^e. Ilm nur bei ber lebten 2ib=

teitung gu bleiben,' fo hätte SBilhelm ©dherer felbft gewife

eine Stbhonbtog »ie hie über SeffingS (Sprache ebenfo

gut fchreiben fönnen, ein fteifeiger Schüler SepererS hie

überouS grünhliche @efchi(hte ber ^IJarobfl oon ben brei

aiingen unb bie Sfnalhfe beS Slathan. Stber ich wüßte
feinen anbern Sitterarhiftorifer, ber int ©taube wäre, ben

theologifchen f^^elbgug SeffingS fo hfn'lidh bargufteEen,

wie @rich ©dhmibt eS getan hat. §ier ift philflogifchev

^teinfram unb bie begreifliche gbcube an fleinen S^unben,

für welche f^Eiöerlohn beanfpnid)t wirb, enbgiltig übefi

wunben. ,®er eingig baftehenbe ^ompf ßeffingS, ben er

mit gwei fronten gugteich gegen bie Sibetgtänbigen unb
gegen bie ftochen Etattonoliften fühi'te, wirb plaftifdh er»

gä'hlt, wie ein ©eneratftobler über bie Kriege f^rieb.richs

beS ©roßen berichten müßte, ©chmibt fenttt oEe bog«

motifchen Sänfereien ber Seit, als ob er ein entlonfener

©eiftlidher wäre; er weiß Sefcheib in aEen theologifchen

^^aßbalgereien jener ^age. Slber bie fleinen (©djarmüßel

werben mit feltenem ifompofitionStalent nur fo weit er«

wähnt, als fie für beng'cihgug wichtig finö- aüir über«

fehen immer boS ©ange, unb wir erfahren no^ etwas

mehr: wie eS babei in ber ©eele beS SfämpferS auSfah.

${er hotte einmal phitologifdhe ©etailforfchung eine große

Stufgabe, unb fie h^t fie gelöft. Sie bie furchtbare

3eit, in weichet’ ßeffing fein l?inb gur Seit fommen
foh unb bann ^inb unh Seib Oertor, fich wieberfpiegett

in ben ©dhlägen feiner ©dhladhten, wie fein. menfdhtid)er

^chmerg, fein gorn ober feine Eiefignation hinburdhtönen

burch_ ben Qweifampf mit ©oege, hoS ift meifterhoft

entwicfelt, unh fo bietet befonherS hiefeS ^fopitet einen

©enuß fgft poetifcher Slrt, wie man ihn oon einer litte«

rarhiftorifdhen Slrbeif faum erwortet.

®äS ©erechtigfeitShefühl fowot - genen SeffUig als

gegen feinej^einhe ift nicht gering gu od|ten,. Efur muß
man nicht glauben, haß, man ©härafterfehler SeffingS
nennen muffe, waS hie unentbehrlichen 33egleiterfcheü

nungen feiner Eliefenfraft waren.' Eint ein ^art wirb
hen ®onner eine (©chattenfeite heS SlihdS nennen; ober

ben Slip eine fchlechte ©igenfehaft heS ©onnerS..
wol, ßeffing, wor fein ©hftematifer nnb hat nicht einmal
bie E^hänomenologie beS ©eifteS gefchrieben; er war ©e«
tegenheitsbenfer, wie ©oethe ©etegenheilSbidjter war> b. h-

beibe bcrchten unb biehteten nur, wenn ber Slugenbticf eS

gebieterifch oertangte, nicht um Pibliothefen gu oerntrhren,

llnb jawol ßeffing gebrauchte im Kämpfe oft genug eine

feinte, ein ©ophiSma, furg unb gut, er - nahm ft^ bie

Freiheit ben ©egner niebergnftreefen-, wie es nieder her

Elugenbticf oertangte. Uiib noch mehr: ßeffing war erp
EEienfch, er war fein ©ngel, fein überirbifdwS Sefen,
feine Elbftraftion. ©r gwingt ober auch feine ißeiehrer

nicht auf bie J^niee, er fcheint — auch in (^mibts
aiiograhhie - nnter unS gn wanbelci. Sir hören ben
Sion feitter ©timme, loir feljen ihn gelegentlich feine

Sürbe Wegwerfen, weil er fidher ift, fie wieber aufnehmen
gu fönnen. ®aS ift ßeffingS EEenfchlicheS, unb niir ein

^foff Wirb borüber erfdhrecren.
' '

fhreilich bietet auch SeffingS UebermenfchlichdS noch
ungelöfte g’ragen. Selche feiner überinenfdilidien ©cftalten

ift bie edhtefte, bie lepteSnfarnation feines ©eifteS? Batb
felfen wir ihn, hoch ond) über ben ©eften feiner Qeit,

gütig intb alleSwiffenb bie gufunft fegnen, ttnfere ©egen«
wgrt. ©alb fehen wir ihn iit bem ünfeligen SÖlfen»
bültel wie einen fchWargen Emanier lauern, ber nadi
bem Eiaden fecneS ©egiierS blingelt, unb bem eS( eine

SoEuft fein wirb, feine SHapeii mit nnerhörter ^rüft in

baS guefenbe i^Wifch gn fd}lagen. ©ieEeidft ift eS gerobe
bie nie Oorher gefehene ©ereinig'ung ooü llraft unb ©üte,
bie uns irre mocht.

r,> »,» -

©in folcheS ©uch .fanh mit einer flüchtigen ©e«
fpredhung nicht erlebigt werben. ©S wirb hWr büb
onberSwo noch oft Oön ©drmibtS ßeffing bie Etebei fein;

f^ür hfute nur noch ein Sort beS ©ebauernS bärüber,
baß ein ©eift wie ©wift bei ©rid} ©chmibt fo übel fort«

fommt. ©ein EJiärchen oon her $onne wirb gehäffig

unb hämifch genonnt. ©S ift Wahr, ©wift ift mit beit

Elefigionen ntdht glimpflich nmgegangen nnb felbft ©pl=
taireS ©leiSmüS unb ©faffenheiß ftupt etwoS pör ben
gewaltigen ©eißelhieben ©wiftS, ber bie ©öhit? böS

EjionneS im Often treffen woEe, aber noch ber EEJeinung

peinlicher Beute bis gum ©ater reid)e ©ewiß, ber uh«
glüeftiche ©wift War fein ahgenehmer EJienfch nnb §err
©ptimuS felber i'önnle gum' Eföfgter werben, wenn er

©wift lieft unb oerfteh'. Sn bem, Slampfe nuferer Slüge

ober fann man eS wieber einmal erfahren, "baß mein

nicht hämifch gn fein braucht/ nnt ©wiftS ungehenren

3orn gegen ba-? ©faffentum gu empnnben.
'

©in Sintermärchen.
.

, . SSon

l^trmami /§utiennami,

...
:

.

^
^

/ ;

3ch fiidhte meine S^ee unb fgnb fie nicht.
"

- ;

Sdh fuihte fie auf beh ©lümenhäiben beS ©übenS
itnb onf ben ftmppigen EÄöciren beS EforbtimbS, . im ewigeü



€d)nfc bev Süpeiioiratc itub in bcii fä}it)ar,^fn ©tolleii tief

unter- bfp-®rbe, im fdiUIernbeii ^emiibl ber Se-uleuorbij

ttiib in- Wr finnenben ©
9tbfr id^ fanb fie nid)t.

SDieitr §lncte teäbjte imd) ihrem Sfublicf, boch in meiner

(Srinneriiim gcib es feit: 9Jt\nfmnr mehr, toovan ich fie hätte

erfennen fönnen. Sebe§ ihrer 33 ilber mor uerwifcht unb
berl^tüngen öbit bei: fchreienbeit ??arbe:t ber neuen Seit-

®nte§ unb 33ö|e§ in taufenbertei ©eftntt h^tte firf)

Sroifite" tttiii) unb meine g^ee gefchoben. Unb b(i§ Söfe
TOor gnm $eit, ba§ ®nte 3hm llnheit für mict) ge=

worben. —
2)od) bie (Summe be§ Unheitö :nnr. größer oI§ bie

beS §eit§. 3dh frümmte mich unter feiner Saft n:ib lange

|]eit hinburch fohen meine Stugen ni^t§ wie beu 33oben,

öh bem ich flebte. ^

:

'

ilnb bnrum brauchte ich meine i|ee.

3dh brnuchie fie wie ber Sfictue feine g^reiheih wie

ber ^err feine:: §errn, tuie bef ®lä:tbige ba§ ewige üebei:

bro::o)t.

3ch fü(hte in ihr mei:te ®rhebui:g, meine g’ttigfraft,

meinen witben .®i(le::.

Unb ban:m oerfchmahifte ih ::ach i()r.

iWein Cl)r tanfcl)ie gierig bei: wirre:: Stimmen i:m

inidE) her, hoch bie nteiner f^ee war nictjt bar::nter, meine

tponb • taftete sitternb nad) frem bei: iianben, hoch bie

§eenhanb
.

war nicht bar::nter. Sch
,

hätte fie ja and)

nie erfannt.

®ai;n hielt ich Umfrage an aüen tßjeltenben

Snevft ging ich 31: einenV $httbfbf)hcn.

„®u weifet fl fl e§, toeifer TOani:'', fagte id), „tnni:ft

bh mich lehren, wie ich me:i:e gee wiebevfenbe?"

S)er flshilofohh (egte bie Seihen ber gefgreislen fünf

ginger -gegen bie ©ei:ferftirif n::b ivcthbem er eine SBeile

tiachgebc:d)t hatte, fagte er; „$)n nnifet ocrficchen b:ircl) rei::e

Si:ti:ition afle bcgri'ffli'dte SSefeüheit bes gefi:chtei: Dbjefteg

3:1. umfaffen. S)aher gehe in bie ßntifamfeit ui:b tar:fd)e

ber Stunihe beii:e§ Sinieri:.''

Sch tat wie mir geheifeen. S)od) bag tSrnnfen be§

fBluteg in n:eii:ei: ©hrm:ifd)elu machte mir 3lngft. ®§
übertbnte jebe anbeie StiiniUe.

S>aiii: gii:g .id) 3:1 eii:em fel)v fl::gen ?lr3te iu:b rid)tete

biefelbe grage flit ihn.
—

©er ^S(r3t, weld)er im Begriffe war, eilten a:if fünfü

liehen: $8ege Derba:itei: Brei 311 fonftvniren, ber ben:

ino.beinen Biagen jebwebe ?lrbeit erffiaren füflle, liefe für

eine:: 2lngei:blt(f bei: Bührlöffet fiiifen tu:b fagte

:

.„Sie muffen ni:r: fotd)e Sgeifei: 3:: fiih nehmen,

welche beiii ©ehirne eine gülle oon Bho^fhor 3i:3::führen

geeignet finb. ©am: wirb e§ Sh>'rtt fclbcr tfliitwort

fage'n."

Sch tat nad) feiner Söeifniig, aber ftntt ber gee, fcinb

id) eiice iDi'enge non Bilbern, bie mich ueiwirrten —
Sei) fflt) ii: ben §er3en berer, bie midi i:mgahei:

geengürten unb Zöllen, SKüfteneien unb Bühenfelber,

ich mh eilten fomifih hi'hfeiibei: Begeniourm, ben ein sier»

li^er ; 5tai:fenbfnfe berweilen hehagiid) cinfrafe, ich fnh ein

2Bcltrei(h, ii: ben: bie ©nitfelheif Bieifter geiuorben war
unb nieleg anbere mehr, fobafe mir hange worb nor

nteinei: Bilbern. —
©onn ging id) 3Ü einen: Bfnrrer unb legte i|n: bie=

felhe -grage not.

©er fromme Bfai:n fehle gemäd)lid) feine Slnafter==

pfeife in Branb unb fagte:

„Bon gcen, mein Sohn, fteht nid)t§ im lfotechi§n::i§,

bornni gieht eg deine iinb bfl ift es Süi:be, nach ihnen

3H forfcheH; — Stflfe^ bn mir aber ftatt beffei: nicht helfe::

ben ©enfei in bie fföelt Bitrücfsnhringen ,
ben äd)tei:.

red)ten mit Sd)wai:3 unb Jörnen: unb Sd)wefelgeftanf?

©en giebt eg, benn bei: brandien wir " —
Bfld)bem id) noch bei einem Bechtggelehrten gewefen

war, ber mir geraten hatte, meine gee bnreh bie Bnitäei

aitff::chen 31: laffen, begab id) mid) 3:1 einem meiner

.tüllegen, einem ©ichter, weld)er ber alten Sdjiile an»

gehörte. .

Sd) fanb il)n in rotfeibenem Sd)tafrocf, bie Stirn

mit einem naffen ^a::btudh nmw::nben, weld)eg ba3u

biente, ben allsu ftürmifdfen öanf ber begeifterten ®e=

banfen anfsnhatten. Bor ihm auf bem ©ijche ftanb ein

idrhftatlglag mit Bialagawein :ii:b ei::e filberne Schale

mit ©ranatäpfeln unb ©rauben. — ®ie ©rauben waren

aug ®lag, unb bie ©ranatapfel ai:g Seife. Shr Slnblijf

biente bo3n, feii:e Stimmung 31: erhöhen. Beben ifem,

am Boben feftgenagelt, ftanb eine golbette §cirfe, woran
ein Sorbeerfrai:3 i:nb eine gipfelmüfee hingen.

Bad)bent ich fd)üchten: meine grage angebracht hatte,

fprad) ber l)och»erehrte Bfeifter wie folgt:

,,©ie BJufe — mein fuicger greunb, frage bie

Btnfe! ©ie BUife, bie i:ng arme Sta:ibgeborene ing

Heiligtum beg gbealen führt — oon ber in reinere

Stetherhöhei: emporgetragen, wir nng wahrhaft menfch=

lidh fühlen. — gfoge bie fKnfe!"

©n id) oorerft biefe mir nnbefannte ©ame hätte

anfficchen müffen ,
ging id) , mir bei eii:em anbern

Itollegen, einem Bertreter ber jüngeren Schule, Batg er«

holen.

Sch fanb ihn an feinem Slrbeitgtifche über eine

öoi:pe gebeugt, bnreh bereu ©lag er einen oerenbenben

glo.h anfg (Äovgfältigfte ft::birte. Sebe ber Bewegungen
notirte er auf getteln, aug benen er fpäter feine Sßerfe

3ufammeufehte. Dfeben ihm ftanben ein Säfebrot, ein

gtftfd)chen mit Bethertropfei: unb eine Sd)ad)tel mit

Sulfonalpnloen:. —
2tlg ich ti'ttit Bnliegeu ai:ggefprod)en hatte, wi:rbe

er fehl’ böfe.

„Bfenfch, (afe mich mit fo ’nem Blech in Bul)," rief

er oug. „geen unb @lfei: i:i:b ©nomen unb Söeen unb

weife ber ©eibel wag, bng ift vieux Jeu, — bag ift

fchliin:ner, alg fBnftermorb: ©eh 3nm genfer, bn Sbiot,

unb ftör mich nicht."

©ranrig barüber, mich unb meine gee fo oerochtet

31: fehn, fchlid) ich büi: ba::nen unb begab mich 31t einem

Öebengfünftler, ber alle Söonnen unb Schmer3en beg

©rbenbafeing epifuräifch burchfoftet hatte, um, wie er

fagte, feine Bcrfönlichfeit 3U oerbreiteru.- Bei il)m bi:rfte

id) a::th für mid) Berftänbnig erhoffen.

Sih fanb ihn, eii:e gigarette rai:chenb, auf feiner

©haifelongue liegen, wie er einen fron3Öfifchen Boman
— eg wor „Lä-bas" oon ^ufegmang — burchbiätterte,

ohne ihn auf3uf(hneiben, benn bo3U war er 3:1 träge. —
Bfeine grage hörte er mit oerbiitblichetn Sächeln an,

bann fagte er:

„Sieber greunb — parlons franchement! — ©ag
ift gan3 einfach. — gee ig’n ’ Sßeib. — ©ag läfet fi^

nicht beftreiten. Bn nehmen Sie alfo oon Jffieibern,

toag Shnen oor bie glinte fommt — Sieben Sie fe burd)

— ber Beil) nach, ©inmal werben Sie bann and) auf

.Shfe gee ftofeen."
—

©a ich fürchten mnfete, bafe bie Befolgung biefeg

Botg mir ben heften ©eit meiner Sngenb iinb ' meineg

©etoiffeng foften würbe, wählte ich fin lehteg oersweifelteg

BJittel, id) begab mich 31: einem gauberer. .—
;

©er BJann, ber jel)r grofee Brillantlnöpfe-,
.

trug;

fonft aber gans anftänbig fcpien, erflärte mir, eg fei ihm
ein iiinberfptel, jeben lebenbigen ©eift, welcher Sphäre
er auch aitgehören wöge, oor mir erfd)einen 3:1 laffen
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ötmtd^ie mtt eine ©tuube gu kftiimnen unb funfgig

3KQvf gu ga()ten.

3)?it )o geringer 3Küi)e l]ätte ic^ nimmer gef)offt,

S;f)ea miebergüfei)en.

5ßocE)enbem $ergen§ liefe ic^ niicl) gnr fefegefe^ten

©tnnbe non meinem Sauberer in ein finftere§ gimmer

fnferen, mo eine leife, gefeeimnignoUe 3Jtnfif niicfe er»

mortete. —
®er Sonberer gog gnrüif. blieb allein. —

S^ocfebem icfe eine SBeite in atemlofer 3lng[t fommen»

ber ®inge gefearrt fealle, fofe ict) om ^ufeboben eine blön»

licfee g^Iomme ficfe entgünben.

©ie mu(^§ ein wenig empor nnb breitele ficfe on§»

einanber wie eine erblüfeenbe üotoSblnme.

Unb aus biefer, non blauen g^lammen gebilbeten

33lnme, feieg lang}am, langfam ein mcifeeS, nerf^leicrteS

Sßeib empor.

SSergebenS fetcfele iife bie llmfeitKiing mit meinen

Sölitfen gn burifebringen.

„Sife bu 2;iiea?'' fragte icfe gitternb.

©ie niffte.

„355o meilfe bn?"
„f^rage midt) naife anberem!" feamfete eine buntle

©timme.
„SBorum erfdfieinfe bu mir nidpt mepr?"

„Scfe barf ni^t."

„2öer pinbert bidp?"

„S)u!"

„Sobmdi? 58in icp beiner umniirbig?"

3^rfttirfcl)t wollte icp midp ipr gn f^üfeen feürgen,

ba bemerlte icp, bafe meine f?ee beim ©predpen nocp

Swiebeln rodp.

SiefeS füplte micp ein wenig ab, benn Qwiebeln

fann icp nidpt nertragen.

3cp flopfte an bie nerfcploffene ^ür nnb nerliefe bie

SBopnung beS QaubererS, opne bie ©rfcpeinnng weiter

gn beachten.

SSon nun an fcpwanb wir bie Hoffnung, meiner

%ec je wieber gn begegnen. —
®a — eines wnnberfcpönen SBintertagS — ging icp

einfam nor baS Xor.

3m Iftanpreif nerfcpüttet log bie SBett.

©lipernbe ©d}leier breiteten fiep über bie bnnften

2:annen, unb baS fapte ©egweig ber Saubbänme f(^ante

wie weifee Äorallenftabe barein, bie ein 3anber anS bem
SHeereSgrnnbe emporgepoben patte. —

@iSftaub, wie matleS ©über, erfüllte bie ßuft, nnb

ein Stegen non fleinen l^rpftallcpen fonf langfam gnr

@rbe nieber, fiebenfarbig leneptenb, wiewot fein ©onn n»

ferol ben ÜBolfenbunfe burepbraep.

SllleS lautlos ringsum! SebeS glüfeern, febeS

Staufepen erfeorb in bem litten ©ammet, mit bem ber

groft gnr Siaept bie @rbe übergogen patte. —
®ie Üürme ber ©tabt ertranfen im Stebel

SBie »ergaubert wanberte icp auf ber glipernben

Sanbferofee bapin.

@in ©etäute, wie non mäeptigen J^irdpenglocfen, ent»

raffte micp meinen 5£röumen.

©rfdprotfen fifeante icp pinter micp.

S)a fam etwas bapergebraufe, baS mir nor ©tarnten

boS ältnt in ben Stbern erfearren maepte.

©in weifeeS fßfevb, mit einem gigantifdpen g^lügel»

poar auf bem Slücfen, fprengte palb, polb fcpwebte eS

beS SßegS baper. ©ben nocp in weiter gerne, rafee eS

f(|on an mir norüber. — .^inter fidp per rife eS einen

golbenen ©iegeSwagen, auf bem als Senferin ein Sföeib

feonb.
— —

©in SBeib — wie burft idp wagen eS.gn glauben?
Unb bod) — fie war eS. — ©ie unb feine onbere.

„S:pea!" fdprie idp in wapnwipiger ©epnfmpt ber
©nteilenben nadp.

©ie wanbte fiep um — einen Slugenblitf notfe fdponie

icp baS lendptenb popeitSnolle Slngefiipt — bann war eS

nerfcpwitnben. —
®er SBagen neifleinerte fidp unb nerrann im ©unfe

ber gerne.

Unb nun begann eine gagb, wie fie nur bie SSer»

gweiftung gn unternepmen wagt.

IJeudpenb, feöpnenb, mit palb geborfeenen Sungen,
rannte idp auf ber Sanbftrafee bapin. —

©er Stbenb fanf. 93on ben frifdpen dleleifen beS

ÜBagenS, bie nor furgem nod) matt burep bie ©äni«
mernng gefdpimmert patten, fcpwanb autp bie lepte ©pur.

©a gewaprte id} pinter einer feropgefeodptenen ^anb
ein in Sitmpen gepüUteS Söeib im ©ipnee ber Sanbftrofee
fnieen nnb eifrig ©teine flopfen.

3(p trat gn ipr peran nnb fragte:

„.^nft bu einen ^agen mit einem glügelroffe bor»

überfapren fepn?"
©ie pob ben ^opf ein wenig, unb idp erblidte ein

fapleS 2lngefidpt noll fo öerbiffenen, grimmerfüEten
©lenbS, bafe mir trop afiem Verlangen nadp meiner
gee baS ©ntfepen falt am Stoden pinunterriefelte.

„28er bife bu?" feammelte idp.

„gep bin bie Slrbeit", erwiberte fie mit einer peifern,

raupen ©timme.
„Unb was tuft bu pier?"

„gep flopfe fleine Steine nocp einmal flein."

,,©aS bringt ja niemanbem Sinpen. 2Barnm tuft

bu baS?"
,

„2Beil man mitp nidjt nerpnngern taffen will."

©epaubernb eilte idp weiter, benn fie nadp ©pea gn
fragen, fanb id) ni^t mepr ben 2Rnt. —

Unb olS idp eilte 2Beile gerannt tnar, polte icp eine

granengeftolt ein, bie mit einem ^aife ftpwerbelaben nnb
eine Saterne in ber §onb paltenb auf ber ßanbftrafee

bapinfcprilt.

gm Saternenfdpein fap idp, bafe baS ^od onS iBüdpern

befeanb.

gep wollte mid) eben naep ©pea erfunbigen, bo ge»

waprte icp, bofe bie grau weinte.

„28opin fo fpät beS 2SegeS?" fragte idp non tUlitleib

ergriffen.

„gep wanbre auS"! erwiberte fie fcplufeigenb, „man
fann mi^ niept mepr brauipen. IWan fd)idt micp fort."

„Unb wer bife bu armeS 2öeib?" fragte icp weiter,

„gep bin bie gnteHigeng", erwiberte fie.

©ann gab fie mir SlnSfunft.

ga, einen 28agen mit einem geflügelten fe^ferbe,

non einem 2ßeibe gcfüprt, patte fie iintangfe oorbeifommen
fepen. ©r fei gang langfam gefapren. iffienu idp tiefe,

würbe id) ipn liiit Seieptigfeit einpolen fönnen.

©a rannte icp fpornftreiipS oon bannen.

2fadp einer 2Beite oernapm idp oor mir ein ©loden»
gelünte, bnS freitiep ein wenig bünn ftong unb boS oon
Seit gn Seit göngtid) oerftumnite. —

.

gdp rannte loeiter. ©a fap idp enblidp in ber ©unfel»
peit baS langerfepnte ©efäprt. —

„©pea, ©pea", rief idp mit lepter Ifraft. —
„28er fepreit benn pier fo nnwanirlid)?" fragte eine

feifenbe ©timme.
, r

„Sift bit nid)t ©pea?" fragte idp.

„2lcp Uufinn!"

©rfeproden fdpnnte icp mir baS guprwerf an unb fap
bie fnoipigen Umriffe einer ©cpinbmäpre, an bereu Senben
ein ^oar glügel ftplaff wie Sappen pernbpingen. ©taft
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hfS . ©iegcSiDfigeitS faitb id) einen alten Setfetfnvren,

^tag SBeib aber inoT- eine nerttoffnete tDiatrone mit etnem

böfen tpotigil'tenbtitf. —
(Sie bantirte mit einer Sctjaufet auf bem SBoben

bevum nnb fcbiittete, mag fie anfraffte, in ben S)eifel=

farven biiici'i-

.
, .

-
„3Ber- bift bu aljo, 2Beib?" fvas^te id} arg enttänfcbt.

,,3d} bin bie SRoral", brnmmte fie.

„Unb mag tnft bn ba?"

„S(b STebfel auf, bie biefeg önber non l)3egaing

, ,id) n.mfe bocb bie Sanbftrabe rein baltem''
—

Sntfeljt nnb entmntigt, manbte id) mid) auf ben,§eimmeg.

Stlg' id) eine Jnr?,e Sßeite geffoben mar, begegnete tcb

ber 3ingmanbrerin. Sd) gi'ftBic ba'nfte nur

lacbenb. Sb, fie locbte fcfion mieber. Sd) mette, fie I)otte

bereitg ein 3)?ittei erfonnen, fid) bie ^eimfebr 51 t er=

gmingen.' —

.

jiad) einer ferneren SBeite fant id) an ber Stein»

ftobfcrin imrnber, bie ftnmpf baranf iog b«btmerte. Sd)

marf ipr ein ©elbftncf in ben Scboof), bag fie mir mit

einem Sd)impfmort 5nrncffd)tenberte.
— --

®g marfpät in ber Sfocbt, a(g icb bnrd}froren, itber»

mübet nnb gitnslid) bieffmbigglog uor meinem §bnfe

antangte.

Sing ben g’enftern meiner SBobnnng fd}immerte no^

£i(bt.
—

9'üg id) bag SBobn^immer betrat, fat) icb- tbt Schein

ber §ängeiampe ben fnpfernen Seefeffet, ber über jeinem

^oräefla-ntifcbdjen in ben gtibernben §afen bi" 9 / nur gaft»

Heb entgegenbampfen. —
SBeinenb unb Ia(benb, bie 355angen gerötet^ nom

f^ieber ber bangen ©rmartung, marf ficb mein fnngeg

SBeib an meine ißrnft.

„®n bift fo lange nnggeblieben, Siebfier", ffiifterte

fie, „icb fnldpe 9Xngft um bid) gehabt."

. ©a fdbömie iib mid) unb fmbte nicht länger.

Ha4> ben

S d) a n
f p i e l in einem 81 n f 5 n g e.

•

-

’tßon .

- '

Paul 28onnetain.

SDiit @i’uet)nngung be§'

t

8 effa[fer§ ou§ bnu grau5öfi[cf)en übei'feijt

bau Dr. IS 11t 1 1 SB u r g e r.

3tn g'WU Jüpfionie ©aubet.

©elji' geehrte guäbige grau!
©eftatteu ©ie, bab iih Sfiuen at§ 2lu§brucE tneincr ©auf»

BarJeit biefegt turgen Stufgug luibute, ben id) auf Sfire S8er»

anlaffuug für Sf)ren ©alon f(hrieB, unb ber mein eigentliches

®eBüt rtl§ Sühnenfehriftftetter barftetlt.

(Sumfangeu ©ie gugteich bie ißerficheruug meiner ehrfurcfit§»

boltfien ©rgeBenheit. gjaul tBonnetain.

J) e r f 0 n e n :

Ißlaifb/ ber SSater, 66 Saljre att.

Diene ^laifb, fein ©ohm 26 Saf)re alt.

^ g^rau lölaifb, 46 Sabre att.

::Ort ber §anblung; .^arig.

'

*) Sie mir in ber börigen 5Jumnter be§ SKngagiuä uufereu

Sefern mitteitten, beröffeniliihen mir ben ©inatter bon SBonnetain,
ben ber ipoligeipräfibent bon grantfurt n. SK. gur ätufffihrung ber»

Boten bat. iWan mirb ficb erinnern, bafe ba6 SSerBot unter bem
feltfamen SSorgeßen erfolgte, baf; ba§ in bem ©tüdeben gefcbilberte

tßerbältniS bön SSdter unb ©obn an „fogialbemotrotifcbe gnmilien»

berbältniffe" erinnerte.

Sloucbgimmer in einer Sunggefettenmobnung. Sm $intergrunbe
unb tint§ Sü'tren, SteeßtS ein Ä^nmin. (Sine Saffenfnmmlung an
einer Sanb. grau SötaifljS S3ilb t)ängt fo, bap e§ nadj alten

©eiten bin fidjtbar ift. Slaudjneceffaire unb offene Qigarreiitifte auf
einem SUfdfeben. 3m Slugenßlidf, mo ber SSorbang aufgebt, fibt

'Jtene SBtaifl) mit gefenftem Raupte ba. (Sr bot ein tKorgenfadet
an unb trögt ben reo)ten Strm in ber SBinbe. Steßen ibnt auf einem
Sifeße (Briefe, 3eitungen nod) unter irreugßnnb unb ein Xb^eferbice.

DienP (nttein. ©timmen merben börßar. (Sr öeßi ben i'opf

in bie §obe, feine SKiene berrnt ttngebutb).
,

2ßag gicbtg benn
febon mieber? fSift bn eg, Senn?

5»wrlter gtuftrltt.

Keile. §err 251aifi?.

§err 931aifb (tritt bureß bie 5Cür beä ^intergrunbe§ ein).

Sd}ilt beinen ©teuer nicht ang .... 3d) hing! Sch bin
mit ©ematt eingebrnngen! ((Sr geßt auf Slene gu, meteßer auf»

fteßt unb nur miibfain feine SKibftimmuug berbirgt.) 3cb moUte
mich nach beinern föefinben erfnnbigen . .

.
(Oteidjt ißm bie

©nnb.) ©eine SBunbe bnt bo(^ bnffc'ntlicb nidptg auf ficb.

Diene (nnd) einem eisfatteu tgönbebruef). Diein, niebtg .

.

Sd) banfe Sbnen, lieber Siater.

,^err 331aifb (bem ber (Smpfong feineg ©oßne§ anfnngt,

unßeiiuem gu merben). @in Diit) auf ber Snnenfeite beg
3Sorberarmg, nicht malfr? ... 3cb b(tbg in ber 3eitung
gelefen .... 3m Ulnb bnfx’n fie mir gratnlirt . . . JBie

bie 8ltten fungen! ... ®n bift mol gar fdjon gnm jmeiten»
mal auf ätienfur gemefen! öaft bu nitbi ein ©uell alg

©infähriger gehabt?
Diene, 3amol, bag halte aber meiter feine 58e»

bentimg.

§h'r fBlaifi). ©amalg, glaub id), hatte bein ©egner
mit bir Streit angefangen, biegmol marft bn ber .^erang»
forbernbe .... 3ft bir benn ber fleine DSermot mirflidi

fo unaugftehlich?

Diene. 3)fir? .... Diein! ....
,§err Dllaifi). 3d) mette, eg ift mieber eine f^rait

im Spiet.

_

Diene (in Bitterem ®one). 3a!
@err Slaifi) $ör mal, 3unge, ith I)äHe ni(ht

übel Su)t, bir eine tüchtige DJioralprebigt p halten . . .

fBlog fo im f8orübergel}en!
Diene (in bemfetßen ®one). So int SBorübergehenI . .

.

©erabe fo mie Sie fich nad) meinem Sefinben erlitnbigen:

„im DSorübergehen!" <'

$err ailaift). Dia, na, mein Söhixhen moiht ia

heut Stiorgen ein bitterböfeg ©efii^ht! ... ®u bift boch

hoffentlich übergengt, _ba§ id) auf ber Stelle hierher ge=

eilt märe, hätte id) nicht burd) bag ®uell»fßrotofüll er»

fahren, ba^ beine DSermunbnng ungefährlich ift? ...

.

§aft bu Schmergen im 8lrm?
Diene. Dietn. (Stuf feine (Binbe geigenb.) §at ni(ä)tg

auf fich, flang nnbebeuienb!

$err IBlnifh (näßert fieß ißm unb ergreift feine §anb).
81ber bn fiepft franf augl .... ®ir muß etmag fehlen,

(güßtt ißm an ben i|5ufö.) SBoher biefe ßei(|enbittermiene?
Diene (mid auffteßen). DÄir gehtg fehr gut .... aitg»

gegei($net . , .
. , tii} fchmör eg 31}«^« gu.

,§err IBlaifh (brüdt ißn fonft auf beu ©tußt nieber).

®ann haft bu Jlummerl... Sie hat bich betrogen!...
(S’ift boii) fo, ni(ht mahr? Enb bu fühlft bi(h unglüd»
lieh!

,

8lber fei bobh fein llinb! ®ag bringt bag Sebcu
fo mit fich, ^aß man non ben SBeibern betrogen mirb!
3n beinern Silier mo^t man fich barüber feine Schmergen
mehr, man reocinchirt fich ...

.

Unb recht tmrfithtige

Sente betrügen fie gnerft, fihon nm ni(ht bie ©nmmen
gn fein!

Diene, gür bie J^lngheit banf ieß! 3ch glaube,
i mir haben in biefer g^roge einen nerft^iebenen Stanbpunft.



®)o8 SJogogt« fir SiÄrofut.

^err 33laifl). ©ehien femie ic^, aöfc^eulic^er

gütige, bu t>ift eben gu ftolg!

3letie. 2Äag fein! ©tolg fe^t ©eelenftärfe OorauS

unb ift eine bev Ürfdbeirmng^fonnen ber

ßerr 53loifl). ^an leibet babei!

ftene (ftei^t auf). Seffer felbft leiben, all anbern

Seib bereiten!

,<perr SJlaifg. <5inb bo§ l)od)trabenbe Sßorte, armer
ä^ene, unb roarum? wegen einer Siebelei! ®u bift fc(^§=

unbgwongig Sal)r nlt, Ijaft 2^alent, eine l)iib)(^e ©tellung,

bie gange Seit ladjt bir entgegen, unb weit bid) ein

Seib
iRene. Slber lieber 3Sater, ba§ meinen ©te!
§en‘ 23laift). SReinen! . . . SReinen! Seb wu^ bi^

bod) §um gwiugen, wenn bu beine (Sebeimniffe

nerbirgft! . . . Sie foll icb mir beinen ©mpfang anberS

erfläreu? 2>u fommft mir fo fel)r liebenSWürbig ent»

gegen!

iRene. ©’ift wal)r, ic| bitte um 3Sergeil)ung, aber

id) bin beut morgen etwas nernöS, etwas er»

mattet .... iRebmen @ie bodb 5ßlatj, lieber Später . . .

.

§err 33taifb- ®anfe
^ene. ®arf id) 3bt<ctt anbieten?

(geigt auf bie gigarrenfifte.)

^err 33 laif b (nitnuit eine gigarte, febneibet bie ©fii^e ab unb

fe^t ficf) ibm gegenüber. S)er SDoftor gleurb bebanbelt tiii^?

iRene. ^a . . . . (®iel)t beimlicb nad) ber llbr.)

§err33taif b (liet >f)n babei überrafc^t). 33in id) bumm!..
$)u erwarteft jemanben unb icb bin bir im Sege! . . . .

Su boft gtfo lebt Slngft oor beinern 3Sater? SeSlfalb

fagft bu mirS iiicbt?
' Sdt quäl mtd) bifb’ ob, bid) gu

trbften, unb babei braucbft bu gar feinen Sroft. .^ätt

id) baS gewufit, fo wöre id) fdjo'n löngft über alle 33.rge!

@S i[t ein wobreS (Slüd, bafe bie Saiiien immer gu fpüt

fommen! .... (günbet feine gigarre an.)

IRenc (aufgeregt). @S tut mir teib, aber oucb baS ift

eine fatidbe Slnnabme. 3d) erwarte allerbingS jemanb . .

.

unb möchte nii^t, bafj ©ie mit if)m gufammentreffen . .

aber waS ©ie benfen, ift nid)t ber • • • •

femmib ift eine f^reunbin, niebts weiter olS eine f^reun»

bin! {©e^t fidj.)

§err 33loift). 9ldb fo! (Snbem er ben jungen SlWann, ber ben

@o))f inieber auf bie §anb finten lägt unb ftorr auf ben gubboben

fiefit, Betrad)tet, greift er nac| §ut unb ©tod.) IRun beim, auf

Sieberfeben, iRene. Qcb werbe wieberfommen, wenn bu

in tiebenSwürbigerer ©timmung bift.

fRene. Sieber 3Sater . . (©tebt auf.) ©ie muffen

mid) entfcbulbigen. ($err tBlaifl; loilt geben.) 3a wol! . . . 3d)

bitte, bleiben ©ie (£in SSiertelftünbdjcn fann id)

3biiPii febon noch wibmen .... Unb gürnen ©ie mir

nicht . . . (§err Slaiftj tritt nät)er unb fieljt ihm inS ®efid)t. 3icne

uienbet ficb ab.) ®ie gigarre febmedt Sbne» bod)?

§err33laifb- 3d) toei^ nicht . . (Segt fie bei ©eite unb

berütirt SteneS ©cbulter.) 3tenö!

[Rene. Sieber 33ater?

Öerr 33toifl)- Saritm lügft bu?
^ene (beilegen). 3ch lügcn'? Slber ii^ f)obe Sbi'cn

ja noch gar nichts gejagt!

^^err 33taifi). Slber iie'b mir bod) einmal inS Singe!

®u weifet red)t gut, bafe mon aud) lügen fann, ohne git

fprechen! ©u hoff mir nid)tS gejagt! f^olglich botteft

bu mir et)oaS gu jagen! Sarum fagft bu mirS nid)t?

Sorum bfuöb^lft bu? heucheln ift boii) fonft nicht beine

ftarfe ©eite! ^ör mal, baS mufe anberS werben! ©u
baft boeb früher ,,^apa" gu mir gejagt unb nicht „lieber

Sater"! „Sieber fßater", biefe gejuchte Slnrebe. „Sieber

3Sater" bringt mich noch ln Sut, oerftebft bu?
iRenci. Slber „^$opa" ober „liebet ißater" ift bod)

bctffelbe.

§err 33laifi). Slein, baS ift nid)t baffelbe! Unb
wäre eS boffelbe, fo fprichft buS fefet in gang anberem

©one. (Jrregt.) StbenfaüS ift beine üRutter baran fchulb,

bafe bu mid) fo bebaubelft.

fReiie (ftc^t auf, fefjr ernft). SU)! ba mufe ich bocfe fefet

bitten!... 3^ will ©ie gernjßopa nennen, toennSbuen

fo oiel baran liegt, aber ich höbe nur eine 33itte an ©ie,

nur bie eine: ,fSaffen ©ie meine SRutter ouS bem
©piele."

^err 33laifl) (erregt', ©gnii mog fie mir meinen

©obn taffen unb eS nicht baröuf anlegen, ifen mir gu

entfremben.

jRene. 3<h büchte hoch, ben ©ofen hätte fie 3b>'fu

gelaffen! Unfere trofe 3b«r ©cheibung fortgefefeten

Segiel)ungen bewiefen baS gitr ©einige. SaS wollen

©ie noch mehr, unb wie fommen ©ie gu ber 33ebauptung,

bafe fie uns trennt? ^abe ich iouialS meine 33efnche bei

3buen eingefteHt, unb bube id) ©ie nicht immer mit

offenen Slrmen empfangen, wenn eS 3buen beliebte, fich

an meine Sobuung gu erinnern?

.^err 33laifb. §eut jebenfaflS nicht!— Ueber»

baupt fei bu nur gang ftiE! 3<h bube bir fchon einmal

erftart, bafe bu nicht lügen faniift— Unb babei mufe

id) noch oun gar oietem abfebeu! .... ©u t)uft ja gar»

nicht erft gewartet, bis wir gefchieben waren, ©u loarft

noch ein fleineS Ifinb, als betne SRutter fchon gwifepen

unS trat.
'

dtene. Sieber 3Sater, ich bube ©ie fepon einmal

barum gebeten, oon ihr niept gu rebeu. ... Uub wogu
bie 35ergangenbeit waeprufen? .... ©ie ift boep nicl)t

fo fepr 'fepön!

§err 33toifl) (hmuer erregter). SaritlU gwiugft bll

mid) bagu? Sarum bift bu niept mehr berfelbe? 3e

älter bu wurbeft, um fo mepr nahm beine guneigung

gu mir ab. Slacl) 33eenbigung beiner ©tubieu blieb bir

nichts weiter für mich übrig, als eine alltägliche g'Wunb»

fd)aft. iRun, iep pabe mid) bamit gufrieben gegeben,

geraoe weit iep jßergangeneS nid)t aufrüpren unb in

beinern Seben feinen g'uiffpuU fepuffen wollte. Slber jefet

auf einmal oerfcpliefet bu mir bein $erg mepr olS je,

unb baS gu einer geit, wo id) glaubte, bafe bu,, bem
©ängelbaiibe beiner SRutter entwaepfen, baS Seben enb»

lief) leimen gelernt pätteft unb niept mepr auf ben finb»

liipen ©infail fommen würbeft, biep gum IRicpter beineS

SSoterS aufguwerfenj

jRenü. Sep pube miep niept gu 3prem SUepter auf»

geworfen.

§err 33laifl). ©u paft biep wol gu meinem SUepter

aufgeworfen unb mir Unreept gegeben, opne miep angu»

hören. —
9lenö. 3d) bin neutral geblieben.

^lerr SStaifp. ©in IReutraler beoorgugt feinen ober

geigt wenigftenS niept fo offen, wen er beuhrmgt.

Sie ne'. 3pr ©ebäcptnis läfet ©ie im laticp, lieber

9Soter. Senn iep tat, woS ©ie „beoorgugen" nennen, fo

geicpal) eS naep ber ©eite, wo ©ränen ftoffen, nad) ber

©eite, wo meine §ilfe gebraucht würbe — 3cp tat meine

tpflicpt.

^err 33laifp. Unb tat iep fie etwa niept? Slnt»

Worte!

IRene. 3(p barf 3pr fRiepter niept fein, ©ie paben eS

ja foeben auSgefpropen.

§err 33tnifb (mit ben JCcpfcln petenb). Uub iiatürlid)

beoorgugteft bu jene ©eite, wo bir bie gröfte Siebe ent»

gegen gebrapt würbe!

9t'enö. ©aS habe id) nipt gejagt.’

S>err 93lnifi). Stein, aber bu beufft eS.

aienö. 3P ibeufe, bofe mip meine SRutter in an»

berer Seife liebte unb nop liebt, niptS weiter.... Slber
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£ubü)ig gulba§ „©flabin" btrb g egen it) artig in l^nEönbl^^

fc^er Ueberfr^ung (be 01 ab in' in D^otterbam mit großem (^u^folge

gefpielt.

lHoinmcnöc ^uffüljrmigen.

(Buftab gr et) tagg „^anrnatiften" gelangen in einer itatienijctien

lleberfe^itng bnn fentil £>ürer bemnäcfift in 'ätont gnr 5lnffül;rnng

^art £id^tenf elb, ber ^erfaffer beg erfotgreiiüen neuen ^olfg^^

fd)anfüielg am münd^ener ©ärtnergta^tfieater ,/g ^aberfelbtreiben",
berfenbet faeben ein neueg ©cbaufbiel ,,^ie moberne grau^'.

§ang ^oüfeng ,,^elga" ift in ber ^uc^auggabe bei ^aetel
in Berlin erfd^ienen.

griebrid^ 0 t.n^^^<^geu arbeitet an einem neuen 9loman, begen
0toff bem mobernen £eben entnommen ift.

^[g 0 eitenftüdt gu bem bon (X. (3. ^runo, getir Sl^ontanug
unb grang ©erbaeg angefünbigten ©ammelbanb kutfcber £brif
bon 1891 beabfic^tigt §ugo @rotl^e ein ,,0 fi 3 ^enbuc^ moberner
beutfd^er ^rofa'' tierauggugeben. 'S)affelbe foll bie (^mtmicflung
ber beutfcb^tt itnb 9bbeEette bon 1850 -“1891 beranfd[)am
liefen. 3n bem 01^genbucfie toerben u. a. bertreten fein: 2tml)ntor,

^a^r, 33afebott), 93ierbaum, ^leibtreu, (farmen 0t)tba, (^onrab,

@bner^@fd^enba(f), gontane, gran^og, gren^^el, (i^Iafer, ^oltfd^aE,
ßart, §au|)tmann, ^eiberg, §endteH, ^e^fe, |)ol3 , §obfen, Sanitfdfef,

feerer, ^ird)ba(^, £emniermaijer, £iIiencron, £ienfiarb, D^adatj,

3lofegger, 0 aar, 0 ad^er=^S)?afocb, ©itbermann, ©uttner, ^orrefani,
Robote, SSaüotfj, SSilbenbrud).

^ine 2lnt^oIogie moberner nieberlänbifd^er £l)rif giebt ^rofeffor
^oI be S)^ont in Mtnerüen f)eraug unter bem Xitel ;,0ingbögel".

äCufeer ^oI be H)^ont felbft finb bor altem Jpelene 0mart^, bie Xiditerin
ber „0 (f)neeftodten '5 bie übrigeng einen neuen @ebi(ütbanb ,,^affiong=^

blumen" (bei ild. ban ^antf)en & 8oon in ^Imfterbam) beröffent=^

lidfit ^)ai ®uft ^ermet)len, ban £angenbondf, San Stbriaenfen, Maria
33obbaert, £aüiboi!§, §oIba unb ^ol 21nri mit ^Beiträgen bertreten.

Bunü unb Polt sei*

Sn ^ofen ift (S^rellingg ©djaufbiel ,,^leidt)eg Dfied^t'' goligev

H(b berboten toorben, nadlibem eg febon ^tneimat gegeben tnorben toar.

©rünbe Ijierfür finb ber ^oIi5 ei möglicbertneife befannt.

.l^ernnfcötc^*

2öir erhalten folgenbe gufebrift mit ber ^itte um ^eröffent:^

Hdbung:
0eit einigen Sobren bin icb bemübt bag ^Inbenf'en Mar

0tirnerg, (mit feinem bürgerlicben Dramen Dr. (^agpar 0cbmibt,
1806-1856), beg ^erfafferg bon „Xer (Jin^ige unb fein (^ngentum^'

(1845), ber ^ergeffenbeit ^u entreißen unb ber gufunft bag fbnrlicbe

biograbbifeb^ Material über fein £eben unb ^irfen 51t fiebern. ®g
ift mir gelungen, Mab ©tirnerg ©rab, mie auch bag ,§aug, in

tneldbem er feine lebten Xage berlebte, aiif^ufinben unb e.g foü nun,
bamit nicht auch biefe äußeren 0 bueen feineg großen fiebeng brn
ber "geit gän^lid) bermifebt toerben, bag erftere mit einem (^rabftein,

bag lebtere mit einer ©ebenftafel be^eidjnet toerben. ^er getoilit ift,

biefen ©ebanlen bermirflicben gu helfen, toirb gebeten,)fi^ anoenUnteiv
geidbneten gu toenben lieber alle eingelaufenen Beiträge, fotoie über
beren ^ertoenbung toirb im Snferatenteil ber „^offifd^en geitung^'

bom 1 . ^Ipril b. S. 33ericbt erftattet toerben.

So 1}U §enrb Madab, Berlin N., ^alffcbeunenftr. 2, lil.

Xeg Olecbenmeifterg Slbam Dliefe 400 jährigen @eburtgtag toiü

im £aufe biefeg Sabeeg bie 0tabt Slnnaberg im (Sn^gebirge feftlidi

begeben. 1492 ift Slbam 9liefe gu 0taffelftein bei 33amberg geboren,

aber fdbon bom 23. £ebengjabre an big gu feinem 1559 erfolgten Xobe
bat er in Slnnaberg gelebt, an beffen bamalg blübenben ©itberberg==

toerfen er alg 33eaniter angeftellt toar. Oliefe bat bie römifd)nt

giffern burd) bie arabifcbeit abgelöft, fo ba^ man feitber ftatt mit

®ilfe bon göblbrett, £inien unb fHecbenbfennigen fortan mit ber

geber fdbnell unb ficber rechnen fonnte. ©r nannte felbft fein ^er^
fahren bag „Dlei^nen mit ber geber'^ O‘etoife ift bag eine folgern

teidie ^ulturleiftung getoefen.

gum 0 d)u^e beg litterarif (ben (^igentumg. --- tlcoti^-

to e g e n unb X^änemarf geben enbli(| mit bem ^lan.e > um , ber

berner ^onbention gum 0 (bube l'ünftlerifd)en (^igentumg. beigutreten.

Sn beiben £änbern liegen neue ^efebenttoürfe über bag Urbeberredjt

bemMeidbgtage gegenmärtig bor. ($g ftebt auch gu hoffen, bab bie

norbamerifanif dbe Union einer bon beutf^er 0eite an fie er^

gangenen neuerliiben 3lnregung in biefer ^infiebt fidb toiüiger alg

bigiier ertoeifen toirb. ©g fdbeint, ba^ bie gurüdtgiebung ber biefe

togelegenbeit betreffenben Snterbedation bon Siegle unb Stauffen^

berg im beutfeben ^eidjgtag bamit im gufammenbange ftebt. .

2ßie febr bie beutf^e ^ubligiftif bie oder anberen £änber über=^

toiegt, bafür liefert bie Statiftif ber gumeift bo.n SS erlegern,.gum
geringeren Xeil bon ^ribaten ber (Zentral =^Mational^23ibliotbef gu

gloreng gefebenftoeife übergebenen ^üi^er einen recht augenfälligen

SBetoeig. Slug X)eutfcblanb trafen toäbrenb beg Sabreg 1891 ntdbt

toeniger alg 8451 ^ublifationen bei ber genannten ^ibliotbef ein;

Stalien lieferte 1229 S3üd)er, granfreidb nur 394, bie SSereinigten

Staaten 173, .g)oEanb 141; ade übrigen Staaten toelfen nur gapen
auf, bie toeit unter bunbert finb.

^rofeffor Mantegagga Ijai in Mailanb ein bfbä)ölogifcbo^

Mufeum gegrünbet, bag borläufig aug brei Sälen beftebt unb in

mehrere Seftionen entf^reebenb ben menfdblidben ©efübl^äu^erungen
unb nidit gum minbeften ben ^fbdbobathien geteilt ift. X)ie Slbteilung

„Dleligion" enthält Slmulette, (Söbenbilber; bie Slbteilung ,,^raU^
f amfeit'' toeift goltertoerfgeuge unb Sßaffen ber §interlift auf.

SBapb^ti, Orbenggeitben, Slbgeidben toeltlidber unb firdjlidber Mad)t
füden bie Slbteilung „Stolg" Slmüfante X)inge beherbergt bie

Slbteilung „(^itelfeit": bie falfcben toeiblid)en Körperteile ader

gelten unb Stationen, bon ben falfdjen, üppigen Metadbüfen ber

alten Olömerinnen • big gu ben blutigen Xournüren, ^orfettg oder

Mobede, europälfcpe Slbfapfcbube a la 'Stelgfup unb (2;btnefinnenfd)ube,

in benen bie gübe berfrüppeln, unb anbere „gtoangganftalten" beiden

hier Slufftedung gefunben. Xie gröfte güde, tinglaubliche ^odefHonen
finben ficb in oer Slbteilung „Sammlermante". Sepr reid)baltig

unb toertbod finb bie Slbteilungejt ber „^arrifaturen" unb „Sluto*=

grapben". (^ine güde bon X)ofumenten geiftiger SSerirrung,

inenfdjlid^er dlarrbeit.

(S^leid) mit einer geitung toill ber Okönlänber £arg Möller
feinen £anbgleuten, ben ©gfimog, bag £efen beibringen. Sn bem
grönlänbifcben 0 rt ©obtbabo pett er ein ^latt, benannt ber „£efe==

ftoff", begrünbet, bag er bermittelft einer ihm bon ber litterarifeben

(^efcdfdbaft in Kopenhagen Überfanten ^anbpreffe felbft brueft unb

audb — folportirt. Xie erften Siummern beg „£efeftop" enthalten

nur plumbe geiebnungen, meldbe bie Steugier ber „Slbonnenten" er=

loeden fodten; in ben loeiteren Shtmmern giebtg febon ^uebftaben,

Silben unb Sßorte nach Slrt ber gibel. Sept ift £arg Möder fepo u

gu Säpen, ja gu gangen Sebilberungen, bie bem SSegriffgbermögen

ber (^^gfimog möglicbft angepa^t finb, gelangt. X^er „idebafteur"''

£arg Möder minbefteng ein geloiegter ''^äbagoge gu fein.

^rieftafdje beg £itteraten. — „^rnft ift bag £eben, b<^Hter

ift bie Kunft". Xieg fagte ber gröfte beutfdje Xragöbienbidjter im

Prolog gu feinem gröften Xrauerfpiel. (fr muh alfo bod) unter

heiterer Kunft ettoag gang anbereg Oerftanben haben, alg bie ^eiter^^

feitgapoftel bon b^b,te, loelcbe fo eifrig befliffen finb, bie Xragif adg

ber ^oefie gu berbannen.

ritterai*if4)e Heiiigteiten.

(^buarb Kulfe, gut ^ntmidflunggacfcbic^te ber ^leimuigen.
£eipgig. SSerlag bon (S^arl dveiffner. 1591.

„(^g giebt SSabrbeiten", fagt griebrid) SUepfebe, „bie am beften

bon mittelmäßigen Köpfen erfannt merben, loeil fie ipnen am ge^

mäßeften finb, eg giebt Sßabrbeiten, bie nur für mittelmäfeig.e (^elfter

dleige unb SSerfübrunggfräfte befipen: — auf biefen biedeid)t un^

angenehmen Sap toirb man gerabe jept bHigeftoßen, feitbem ber

(Seift achtbarer, aber mittelmäßiger ^nglänber — id) nenne Xartoin,

Sohn Stuart Mid unb Herbert Spencer in ber mittleren fdegion

beg europäifdjen ®ef(pma(fg gum Uebergetoiebt gu gelangen anbebl.

Sn ber Xat, toer möchte bie dtüplicbfeit'babon angioeifeln, baß geit=^

toeilig fold)e (Seifter (Sg b3äre ein Srrtum, gerabe bte

l)ocbgead)teten unb abfeitg fliegenben (Seifter für befonberg . gefdbidt

gu halten, biele fleine gemeine Xatfaipen feftgufteden, gu fdmmeln
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unb in Schlüffe 5U brängen: — fie finb bielniel^r al§> 5(u§na§men,
bon bötnl^erein in feiner künftigen (Stellung gu ben ^tegetn."

alles, iraS 5^er turn ben englifd^en ©mbirifern gefagt ift,

gilt böEig bon bem ungebJül^nlict) flar unb berftanblid^ gef^riebenen
Öüd^Iein ^ulfeS, ber gang biefer (Sdjule augepri 4)er ^plofoü^
iuirb es als eine fna^üß (^ncpfoüäbie beS ^ofitibiSumS banfbar
burd^Iefen — unb bann Inieber gu ober an^ nod) gu
«Sc^öbenpuer ober §egel — biefe beiben loerben eS fid^ nod^ oft

gefaden taffen ntüffen, frteblidf) nebeneinanber gu ftefien — ober gu

fp felbft prüdfepen. ^eni 2aien bagegen, fogar bem red^t ioenig

gebitbeten Saien, fann id^ bie ©d^rift nur oringenb embfepen.
§unberten unb 3;^aufenben eplic^er unb fluger 3??enf(|en, benen feine

ber beralteten Dfeligionen mep Genüge tat unb bie bie ^nfö^e ber
nepn nid^t berftanoen ober nid^t inolßen, pt ber ^ofitibiSmuS, ein

gufammenpngenbeS, auf trodfener ^rfapung berupnbeS t>er

?fatur unb ber ib?oral, mie eS gutbürgerlid^e, bpliftrös ongepudjte
Gentlemen aufgerptet pben, grteben unb (^rPuung gebrad^t, geit
ipeS ßebenS. @olc^en fann id^ ^WeS 0ud^ afs ^ated)iSmuS
embfepen. Sßenig beutfd^e 33üc^er, bie man im guten (Sinne gobulär
nennen fann, finb fo flar unb fnabb unb toiffenfd^aftlid^ unb mit
fold^er Sßärme getrieben, ^ie 5(uSftattung ift borgüglip

£.
'X-

*

©utmannS Steifen bon Sipelm ^aabe, Berlin 1892 . Verlag
bon Otto :^anfe.

(Sd)ämen mir uns ein biSd^en oor bem alten §errn. 2Sie
5lpobor gontane nad) feinem fiebgigften (Geburtstage, fo überrafcl^t

uns fein entfernter (GeifteSbermanter nad) feinem fed^Sgigften mit
fbftlp gereiften ^ptungen. 3^eueS läp fic^ über D^aabe mol
fd)merlicf) fagen, feine 2lrt ift immer biefelbe, altmobip, Prüdem
pft, in ^tränen fneigenb, eigenfinntg, aber bie ^l^erfönlpfeit beS
4)id[)terS ift immer edjt, fein neuefteS ^ud) immer bodpltig.
mannS O^eifen" aber ift gang befonberS gelungen, baburd), ba| ben
^ipergrunb ber entgüdenben ffeinen fiiebeSgefc^ii^te gean ^^aul
griebrp Dfpter^ felbft Mlbet okr menigftenS SBunfibel, bie (Stabt
pean ^aulS. ^ie brodige (Sentimentalilät auf ber einen (Seite, ber
feterlid^e^ (^rnft ber erften (Siptng beS WationalbereinS anbererfeits
bilben ein buklnärrifc^eS ©emifc^, unb menn Sföilplm 9faabe oft

ein bisd^en biel geuermerf mad)t, um fein (Gefüljl ausftrömen gu
laffen, ober um ben Sefer gum (Gefüp m gmingen, fo braucht er gu
feineni geuermerf uic^t übelried^enbeS ^^ulber,' fonbern mappftig
bie reinen (SonnenftraPen; unb ber (^rnft fommt nie gu furg. (So
fonnte man mol bon einem 9fegenbogen auf tränenpmerer ^olfen=^
manb fped^en. fm.

*
*

Dr. |>erm. ^efenbonef, ^cr mobern=*reIigidfc SSabnftmt ober
(Spifti Sep*e — feine göttlid[)e £ep*e, (Graf £eo ä^olftojS

©bangelium— 9^arrpit. Seiggig, Dr. §. SefenbondS (Selbp
berlag. 1892.

^er SSerfaffer tut ^olftoj Unred^t, menn er feine Slnfic^ten bom
£eben, bon D^teipum unb 5lrmut, bon (Staat unb jeglid^er §errfd^aft
bem Sßaptftnn gupm Slber er pt re^t, menn er fic^ ^olftojs
unglaublid^ miufürlpes §ineinlefen ad feiner 5lnfic^ten in bie

©bangelien, feine S^erftümmelungen unb füpen Umgeftallungen beS
5j:ejteS nid^t anbers erflären fann. ©iefe SD^etpbe ift biefelbe 3^arr^
pit, mie menn bor einigen gapen ein ^merifaner aus aderpnb
Riffern unb SSorten in (Spfefpares Dramen SßaconS Urpberfc^aft
nerauSlefen modte. Slber es märe nüpid^er gemefen, baS intereffante
$pnomen 5tolftoj bfbd^ologip gu erforfc^en, als mit gropr @rob^=
pit eingepnb biefen ^öapfinn erft nod^ gu bemeifen. (GS ift über=^

piigt bodi mol ein grrtum SßefenbondS, menn er glaubt, 5tolftoj

pbe 5lnpnger gefunben unb barum müffe er fa^lid^ miberlegt
merben. ^olftof mirb biel gelefen, meil er eine unerprte unb
intereffante ^perfönlpfeit ift, auprbem ift er gerabe in ber 29^obe.

0d^ule machen mirb er nid^t, bagu ift er bei adern Söapfinn gu
ernftpfi; unb mer (Sinn pt für feinen ©rnft, ber lieft über feinen
SSapfinn ftinmeg. gm übrigen ade Sldjtung bor ber mannpften
(Spad^e SBcfenbonds, mit ber er eine (Sadjc berfiebt, bie bielen nod)
nipt felbftberftänblid) ift! (G. £.

•X Tfr

x-

9Jfür(^cit bon Otto ^ebbigen. 4. ^aufenb. ^[ßieSbaben 1892'

33ed^tolb & C£o. 215 (S.

C^in SSormort ift ben 80 ,,S)?äipen^' nid)t beigegeben. (I:a fie

aber ben ^inbern beS SSerfafferS gemibrnet finb, fo Dürften fie für
bie gugenb beftimmt fein. Mt ben gaprepen einftimmig loben
ben 33efbred^ungen, melc^e auf bem Umpiag beigebrudt finb, barf
man fid^ in fofern einberftanben erflären, als ber SSerfaffer in ber
%ai über eine auSgebepte ^pintafie berfügt unb eS berftanben bat
and) alte bolfSmäpge Qüge neu gu bermkten; baS b^bagogif^e
(Glement tritt gumeilen prbor, aber burebaus nicht in jener auf=^

bringlpen SBeife, mepe gerabe ber unbefangenen gugenb fo un^
ermünpt ift. t)k ^rgäblung ift einfad^; unnüpm gormfd)mud ift ber
^erfaffer mit 9tefbt aus bem SÖege gegangen, unb bon ^Inberfenfcber

I)?anierirtbeit ijt burebauS nichts gu fpuren, ©ie gablreicb

g eftreuten S3erfe finb nicht feiten gut unb legen bon km gormen^
talente beS ^idhterS ein erfreuliches QeugniS ab; mitunter freilich

finb fie gu gefup finbifd). gm einzelnen märe baS häufige „gefolgt

bon" gu befeitigen; er bemerfte ihn fihen", <S. 98 ebenfo, unb
baS (S. 75 borfommenbe „miffe, ba§ ^u nid)t emig bort ber**

meilen braudhft" ift ein feit einigen gapren leiber adgemein ge^*

bränchlicher 23eroliniSmuS. Dr. £. greptag.
X- X-

X-

^ilcgiuctcu. (Gebanfe unb (Sprudh bon ^aul £auterbadh. £eipgig,

Verlag bon (G. ilfaumann,

®aS 33üdhlein ift bem 3}?eifter beS Raratbuftra gemibrnet unb

audh ohne biefen ^inmeiS mürbe man fofort erfennen, ba^ ber SSer^^

faffer ein (Sdtüler D^iebfche^ ift. Unbebeutenb finb biefe lurgen ^pi=^

gramme nidt. S)a mo ber ^erfaffer feinem ^plofophen gerabegu

nad)geahmt pt, erftrebt er ben äuprften Sieffinn, ohne freiltdh bie

(Gefahr beS fünftlich ^arabojen gu umgehen. 3ßo ber SSerfaffer

aber freier ift, ba ift er geiftreidh unb oft munterer, als fein ^laubenS^^

befenntnis berraten mürbe. — r.

* *
*

£ubmig bott ^örmantt. SSolfStümli'h^ <Sprid)mörter unb
fdebenSarten aus ben Sllpenlanben. £eipgig 1891.

k SiebeSfinb. (GlgebirauSgabe, XXII unb 165 <S.

^örmannS „©rabfdhriften unb SKarterlen" fomie feine „®auS^
fprüche in ben Silben", feine „gahreSgeiten in ben Sllpen" unb
feine „^piaberhüpfeln" haben mir in biefer Reitfchrift fdhon früher
ber freunblidhen ^teilnabme beS SeferfreifeS nai^ bodem SSer:^

bienft empfolen, unb mir erfennen gern unb midig an, ha% baS

neuefte S3üdhlein beS funbigen unb b ernährten S3erfafferS ben früheren

bodfommen ebenbürtig ift. (GS ift mieber in erfter £inie äirol

berüdfichtigt, als baSjenige ^Ipenlanb, in bem ber 6trom bolfS^^

mäpger 5!rabition berhaltniptäpg no(^ am reinften fliep; an^

grengenbe (Striche ifteirifdie unb bairifche) piiepn fidh ergängenb

an. S^on bie SSorrebe ift hächfi banfensmert; ber „golflorift"

(fcheufelidhe Söortbilbung, aber mir merben unS mol meiter bamii
pleppen müffen) bebarf ihrer nid^t, um fo mepr aber baS gebilbete

g^ublifum, namentlich bie gahlrepen Sllpenfreunbe, für bje bas

Sßueh ^bdl) bor adern beftimmt ift unb benen eS auch eine freunb^

liehe (Grinnerung an 5lirol unb fein gutgeartetes SSolf fein mirb.

©ie SSorrebe fep bie (Grünbe auSeinanber, meShalb bie alpinen

(Spridjmörter fich bon ben lieflänbifchen oft fo eigenartig unterfdheiben

unb meSpalb oft baS eine (Spridhmort bem anbern gu miberfprechen

Peint. ^S finb bei jebem einzelnen bie Orte ber §erfunft ober

bie SSerbreitung genau angegeben; mo bie (Gigenart ber eingelnen

(Stüde es erforberte, ift ber S^olfSbialeft (natürlich mit ben nötigen

(^rflörungen) beibeplten, unb ber S3erfaffer ift erfreulidhermeife

bolfStünüichen Derbheiten oeS SluSbrudS nicht auS bem Sßege ge^

gangen. 93ücher mie biefe finb für ben ^onpmanbenfaal ober baS

^onnenflofter nid)t gefchrieben; ba§ übrigens Der bolfSmäpge
SluSbrud mol berb, nie aber gemein mirb, braucht für funbige

baner nicht erft h^i^borgehoben gu merben.
Sin ber bon bem SSerfaffer gemählten (Ginteilung beS (Stoffes

ift nips auSgufepn; berfelbe gerfädt alfo in folgenbe Slbteilungen

:

Peligion imb 9iep; SebenSrat unb £ebenSmeiSheit; förperlidhe unb
geiftige S3orgüge unb ^ebreiffen; £ebenSalter unb ^efPecht; £iebe;

(Ghe iinb SSermanifchaft; Mnber unb ^inberergiepung; £ebenSberhälD

niffe unb 6tänbe; Mrtfdjaft unb (Grmerb, ^efinbe unb Slrbeit;

SPh^ang unb (Gefunbpeit, ^ranfheit unb %oh. Der Drud beS ader^

liebften S3üdhleinS ift fauber, bie SluSftaitung gut. §offentli(^ erpält

es halb mieber einen gleichmertigen Sladhfolger!

Dr. £ubmig grepag.
* X

SäJo Hegt bic ^dpulb? 3ltttmort einer grnn auf gürft ©ali^inS
„Du fodft ut^t tüten''. Berlin SW. Berlag bon §ugo
(Steinig. 1892.

gürft (Galipn tjat auf DolftojS teuprfonate ermibert, ipm
antmortet nun bie grau mie begreiflich mit Slnlehnung mieberurn an
Dolftoj, obmol biefer nur ein eingigeS SP^al flüpig genannt mirb.

Eigentlich ift aber nur ber anflagenbe Don auf Dolfto'j gürüdguführen,
Denn bie (Gefdhidhte, meldje bie grau unS ergäplt, ift fdhon hunbertmal
ergählt morben, menn audh feiten in fo angenehmer, fpuipathifcher

seseife. Die grau hat poetifdheS Dalent, ohne Rmeifel, befonberS für
StimmungSbilber; unb fie berfid)t eine (Saiffe, bie bie grauen gunädhft
angeljt, mit frauenhafter Empfinbfamfeit unb etmas napräglicff
gemadjtem (GefühlSüberfchmang. Die Derbheit DolftojS mar beffer

gum Beginn beS 6treiteS, aber bap Sie grau fp felber äufferte,

mar gut unb nötig. Die ^aupttenbeng beS liebenSmürbigen BudheS
ift übrigens biefelbe mie in £. gulbaS «Sflabin: für Erleichterung
ber Ef)efd)eibung. Die Sl^t tiefer angulegen hat, eS bie grau nip
gebrängt. S®enn man aber bie (Sadhe umbrep unb fämpft gegen
bie abfolute heilig feit ber Epe, bann flingt bie (Sadhe pon ernfD
pafter. S>fan mirb bann meiter finben, baff nidht bie Epe, fo maffen==

pfteS S??aterial man auch auffüpren mag, fonberui bie §eiligfei

nberhanpt, baS Riel beS Singriffs fein muff; unb mer baS erfann



it)etn mefii: l^eUig: ift, ittfofern ei: feiner ^eniunft nidöt

üerfögt ein ^ineite^ SD^al anber§ gn entfc^eiben aU perft, iinb infofern

er einem ^orfa| ober einem SSerfi)rec|en ober einem ^elöbni^ nidjt

me^r-SSert beilegt al^ einer bernünftigen Ueberlegung ober felbft

blo§ einer äugen blitfrieten 0ümmung, — bem bat (Stirner in

feinem ^in^igen febon ben rechten 3Seg geioiefen; freilid) oljne jebe

^^ifanterie,: überbauet faft :obne ^lebenbigeS ' 2?^aterial, blo§ mit

Bernünftf^Iüffen. SO^it ©bni§mu§ atterb'ingl om^, ba mol jebe

rüdfidtt^lofe Öogü, unb ©tirner ift eigentlid) nur $^ogi!er, cbnif(^

iüirlen mufe. 23ucb unferer grau ioirft .nicht im minbeften

cbnifi^. greilldt berlangt man and) geioöbnUd) bon grauen fäne
ftrenge Sogif. .

'

* *

fottträrc , i^evurtleut^ftnbitng Dtit ^enubüng amtficben

JO^^aterialg bon Dr. med. OTert SJioIt. H)iit einem SSorinort

bon Dr. bonil'rafft^^lSbing. 93erlin. gifcber§ mebiginifdfe

S3uetbanblung.
SlBie mandtem §^efcbi<^t§forfcber mag febon bie bon ben allen

(S^irtftftellern fo häufig ertnäbnte unb bertretene, früher fogenannte

„grieebifche Siebe'' ^'Obf5erbrechen gemalt haben! ^djUeblich fd^lichen

felbft bie grünbli(hften unD geiniffenhafteften belehrten fd^eu on ber

räifelhaften (^rfcheinung borüber, bennbafe ettgag, beffen ^orhanbenfein
nicht geleugnet ioerben fonnle, in neuerer geit gefeblich geahnbet
mirb/ möhrenb fid) früher h^i^borragenbe 3Ö^änner jeber 2lrt .gan^

offen bagu belannlen, fd^ien böKig unbegreiflid). 2öie uitfere geil fo

mandtem ,,berfd)leierien 93ilbe" naher gclrelen ift unb furchtlos felbft

bie berallelften unb lief eingeiour^elten SSorurleile beftegl hat, fo tritt

in bem borliegenbem 33uche ein ä^iebiginer Dr :^llbert 3Koll ber grage
bon ber fOnträren ©egualempfinbung mit feftem 33licfe unb ber bollen

5lu§rüftung grünblicher ©tubien entgegen, ©eine ^ortümpfer,
barunter befonberS ber berühmte ^fpehiater ^raffDi^bing, haben ihm
(Ärben 2öeg einigermaßen geebnet unb leßteier führt 93? oll§ 3öerf

fogar burd) eine Uarm gefdt'riebene 93orrebe ein, aber §e'rr ^l?oll

übertrifft fie alle an eingehenben 93eobachtungen, 51t benen ihm bie

lönigliche ©raatSantoaltf;^^ gu iBerltu (^elrgenheist bot unb jbie er,

hiit tbahrbgft-ObeUriübernBuerteu ^bjeltibttöt^ßBft dm^^^ niit
ben ^,Urningeri''tber fteidtlhäuptftctbt erpngie.^
in 12 Abteilungen, tborin bie terfcheinung oer ürnif(^'en‘^S^^^^

fonträren ,©erualentp:ftnbung bon oÄen ©eiten beleudttet' ünb/fd)|ieß:*:

lieh; bargetan uirb,^ baß biefe grage iu dhrer eigentlidten Äfenheii
nicht bor ba§ gorum ber ftrafgefeßlichendBeftimmungen, fonbe^
^ranfheiteu be| (%banfem unb; Smpßnbungllebenl ^gehört. :

^^gn^,
befonber^ intereffant finb bie ^(bfehnitte,. in benen
beglaubigte Aorfommen biefer 9lbnormität bei ben berfdhiebenfteu;

SSölfern, foluie bie Vertretung ber
,, griechifd§en Siebe '' ln ber

behanbelt mirb. Ueberrafd^t b?irb man burdh bie Mtieilun^^
mobernen Urani^muS unb

^

üntoilllürli^ lomtnt- ; man
:
güf d ole,

mutung, baß biefe (Irfdheinung bieileichi 3Ü dtlen g eitern niib fö
Völfern ^oblreich borgefommen ift unb nur je nadh ben'®eg:|^
gefeüfijaftlidhen Slnfchauungen mehr ober ueniger^^^^ M ber'

Verborgenheit herborgetoagt hat. 9?iemgnb uirb, nadj l^bto
fudhungen in gufunft annehmen, baß geluiffe^^ebichte be§ toafrebn,|
be§ §ap§, be§ trafen ^Igten in . anberer 9!Öeife .gu 'erirdren finb,!

al§ bur^ bie : urnifche 9?eigung ber ^idhter. f
;

.
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Victor Hug*o, Voyages. Oeuvres iuedites. Paris. Bibli==

tlicque-Charpentier. 1891. , ;

^je grangofen leben immer nodh in bem (glauben, ihr. Victor
§ugo fei einer bon ben großen 93?ännern ber SSeiilitteratuu fea
erfdeinen aUjährlid) immer Uieber neue, 9?ad}ldßfdhriften,^ b
onbereg belneifen, als baß ber

.

große $ugo ba§ ©(^reiben geitlebenS
getrieben hat, mie anbere Seute ba§ ®ffen unb ^rinfen., . 4)er bor
liegenbe Vanb ift gu£’ ^agebuchblättern unb .Vriefen gufammen^
geftellt. .gn ben Vriefen giebt fich §ugo nicht fo feierlidh mie fonft,
unb man fann ihm Uenigfteng . eine menfdfilidbe ©eite

;
abgetbinnenv

^ine fogenannte fi^öne ©pradje unb ein lebhafter ©inn
,
für

9lußergeUöhnli(^e berfteht fich bei bem Verfaffer boii felbft.- -—li.

5ie fitfcrarifc^cn g>efcirfc^affen.

Iitterdrlf<|(^ '^efetCfchdft p ^erlitt.

Quf(^riften für, biefe tRubri! finb mit bem Vermeide „Slngelegenheit
be§ 9??agagin^ für Sitteratur" an §errn Dr. Sllbert ^re^bner,

W., Süßomftr. 96 III. gu rid)ten.

^ie Vibliothef ber „greien litterarifdjen @efellfchaft" ift

nunmehr in, bem neuen Vureau, griebrii^ftraße 207, §of (Union,

3)eutf(^e Verlag§gefellf(haft\ aufg efteilt unb fleht ben ä)?itgliebern gur

Venußung offen.

Deff entlidjer Vortra gSabenb ber „greien litterarifrijen

®efell)(ßaft".

9lm greitag, ben 26. gebruar fanb fid) im großen ©aale be§
gotefö Äferhof ein fo gahlreicheg Vbblifum gufammen, baß bie

.gaffl ber borhanbenen ©ißglüße fid) al§ ungulänglid) erluieg, ^ie
erfte-^abe be^ Vbogramm§ mar ^Jerrn Dr. Otto Vrahmg Vor^^
trag über ^arl ©tauff er==Vern. Auf 6)ritnb be§

'

in feinen
ijänben befinblid)en unb gur Veröffentlid)ung beftimmten Vrie^
medhfel^ ©taufferS mit Spbia (Sfeßer entmarf §err Vrahm ein Ijöchft

intereffanteg Vilb ber Vegießungen gmifeßen ben beiben Unglüd==
lid)en,, ba§ meit über ba§ Verfönlicße hinauf eine tiügemeimmenfd):--

.ließb Vebeutung hatte. Smitlog ßoreßte bie guhörerfdjaft ber
©(^ilberung be’§ Au§gange§ ber ^ragöbie, niit ber. ber §err Vor=^
tragenbe feine Ausführungen befcßloß, um bann burd^ lebhaften Vei^=

fall feine, ^anfbarfeit ’ auSgubrüefen. . ^ie \tunfthan bon
AmSter unb Dtutharbt hatte bie (Slüte gehabt, einige 'bep be^

fannteften Vabirungen ©taufferS bei biefer (lelegenheit gur A!nfici)t

gu fteüen
; fdfabe, baß unter ißnen baS prächtige Vlatt nadi bem

Vorträt feiner ©d)mefter fehlte.
- \ .

©er poetifd)e ©eit brachte gunäd)ft bie ©ebichte ber originalften
unb füßnften unter ben lebenben Ißrifdjen ©idfterinnen ©eüt|chlanbS:
„.gehobah", „Arete" unb „©emiramiS" bon A?aria .ganitfd^ef.
©er frembartigen gnbibibualität, bie bon ber Vhhfioguomie aber
mobernen Zünftler fid) fo feßarf abhebt, ftanb bas' Vublifum mit
erfid)tli(^em gntereffe gegenüber; bie tiefe Sßahrhaftigfeit ber fi^mung^^
bollen ©pra^e, bie Mhnßeit ber ftimmungSgefättigten Vhautafie,

hoße ging ber ^ebanfen berfeßlten ißreS feinbruefeS niißt. ©er
, .^err (Smanuel ©to dl) auf en bom Verfiner ©heater,

ber in treunblid)er VereitmiAigfeit für feine ploßlid) ertran!te©foll!egin;

grl. Aufeßa Vuße, eingetreten mar, legte meniger Aaißbrud^duf oaS
geiftige ä)?oment, baS bei 9Aaria ganitfeped fo eigentümlid^ hetbor^
tritt, als auf baS ©ramatifeße, baS er gü ftarfer (Geltung bradjte.

gebenfalls berfolgt bie @efeilfd)aft ißre fi^önften Aufgaben, menn .fie

biefer in Verlin nod) allgu menig gefannten' ©idjterin. gu größerer
(Geltung berßilft; unb biellei^t märe es an ber Veit, uüninPht and)
ißr bebeutenofteS 2öerf, bie „§ergenSfabel in Verfen", „Vergaubert"
ins Auge gu faffeu unb eine AuSmaßl barguS giir VeriefUug gu

©obann drug ijet^b .ganS Sanb eine nod) xingebrudt'd.Arbeii
bon (äeorg Meben ,,A5ir finb, alle Arbeiter'' bpr unb ergielte banut
eine ftarfedlöirfung. ©en Vefcßluß mad^ten gmei @ebid)te — „Ab^
feßieb" unb ,>©er ^ritifer" — bes imxner millfommencn Submig
gulba, bie grl. glora Sefter niit fd)öner, flangreicßer ©timme:
unb fießerfter Veherrfchung beS ©ed)nif(ßen taS;

'

' A. ©t.

für htobepne# äcöett in flüftcboi

©ie ^dilunft b.er ' beütfd)eh, Aunft.

,,©ie gufunft unferer: Sitterotur liegt nid)f . in, ber 9iid)tung
unferer SAoberuen". ©ie Vegrünbung : biefeS A©gßef> -mg^i ^
guliuS : Vobenberg feßr leid)t, iubem er aiS; fenngeichneubejtÄrfM
ber „mobernen" Sitteratur> 3)?erfmale beS Verfalls ßinftdüt: 4)aS
Verleugnen beS VolfStümIid)en uUb bie Aachaßmung beS gremben
(A?ag Ar. 8, ©; 123d ©enfelben ©ebanfengang ftnoe id) in eineiii

bitterböfen gegen bie moberne bilbenb'e ^lunit gerichteten' Attifel in
,ber ;„@egenmart". ,, .

:

'
: :

©em i gegenüber befeßränfe id) mieß barauf, bie Aamen bon Pier

9Aübernen hierßergufeßen : © e 1 1 e b bon Sil

i

e n:c r b rt ,:
‘ e r ß art

^ au p t m a n n , Wa ,r ^ li n g
er/ g t i ß b 0 n U ß b e. = ©ie ©cßlit#

folgerung mag jeber felbft gießen. -
- .g)erm:an ^icßfelb.^

Aemiitn?.; Dtto Aeumann-^o f er, Berlin. — Aerla0 ber Union ^eiUfd)e Aeilagcn^eieUitpafh, B mU ^mttgarl. , ©elnidt.bei; 9i.



1832 be^tünbet

von

Jofept) £et)tnamt.

^H-v- für Ritter atux. Qj

^emusgegeben üon ipritj JiiSautijucc unb <^ttn lSßuniann 'l|ofß):.

gle6a&üon; 'gäetCtn SW., §trte6vic^ftva|e S07,

llwiott
J>eutfd?i? X)erTaö?i(Seieüfd)«tt

Berten n. Stuttgart

{eben Somiafecnö — preis 4 Klar! rier(eljcie)rli4i. Sejieltuiigen werben ron jeber Bud?f)anblung, jebem Poffamt (tir, 3S89
ber poftaeitungsUfte), foipte vorn Perlage bes „magasin" entgegengenommen, ^tnjeigen 40 Pfg. bie breigefpattene petttjeite.

o-<B Ftfi# öft €i!i3elnummer: 40 Jpfg, g=-<.

61. Jaf^rgang. Berlin^ ben p. tKaiJj ]$gz. Uv. 11.
Iiimp—w—e———ag i i ii ii ' n—a—

B

mrtiwm- i»inmt wip^i

i

ii
'

n

iiiiiin i r iiBiiMur^ iii w i llll m ihm i * w i i i ii ii ib mi n i mi i i iim^——

Snöaft: 8 ran 5 (Serbae§: griebiid^ 9(te^fc^e§ 3aratl)uftra, $ett IV. — gur $fl)c^oIogte be§ ©djaffen^u Sou eütem

©dftükr — Jtiirt Orottemi^: ^ie 3atunft ber beutjefjen Sitteratur tm Urteil nuferer ^id)ter unb Center IV,

(Otto (£rid6 ^ortleben — 9}?aurice Don ©tern “ $an§ $offmann ~ Sl^arla ^anitfe^ed — $t)eot)I}U 3pöiJ^9 Süfreb 8rteb:==

mann —
-
§an§ Sanb — 9Itd]arb 3ooAmann). — $E)eater Oon 8 rt^ 9Kautt)uer: ^Ilbatbert Oon §anftein§ „S?önig§brüber"

®onrab ?Ubertt§ „©in S5orurteil“ — Öori§: ©teonora ^ufe. ^id)arb ©ternfelb: $ugo Söolf, ber Sieberfombonift. —
^aul Sonnetain: 9Iadb ber ©fjefc^eibung, ©^ene 3—5 (©cbtn§). — Sitterarifc^e ©bronif. — Sitterarifc^e Sieuigfeiten:

^erid^te be§ ©efanten 8riebrid) Uon ©ornaro, befbroc^en bon Dr. 9Iidb. ©ternfelb. — Giacosa, La signora di Challant, dramma,

befbrod^en bon im, — The Works of Henry Rose, befbrod^en bon ©ibnet) SB^itman. — ®ie Sitterarifd^en ©efellfi^aften.

2lns3n0Stt?etfcr Uad»brndt fdmmtlid>er 2lrtthel, außer bennoneIIiftifd?enun6 bramatift^en, unter genauer Quellenangabe geftattet.

Unbefugter d^aeöbrneb luirb auf o^runb ber oBefetse unb l^ertrüge berfolgt

m

J)er vierte (Keil 5e0 /,3aratl;itftra^^

@ f [t e @ i n b r ü (f e.

lfrau5 ^erbae#.

„S)a§ Soi^m fproct) tc^ IjeiUcf, if)v pljeren a}2enfcf)en

Ifrnt mir lad^en!"

SJfit eigeiitiimUdf) gentif(titen ©mpftnbmigen lieft man
biefe 3oi'oil)ufl^'ö»5ffiorie. §at bod) auef) ein anberer erft

fürsiidj bo§ Saiten ijeiiig gefprodien! —
8iber meid) ein Unterfditeb gn)i)d}en d'äe^\ä)t nnb

tüMlbeubrnd)! Sücid) ein Unterfdiieb and) gmifctien itirem

2ad]cn! 93ei SKilbenbrud) ba§ blöbe törid)te P)itifier»

geläci)ter, ba§ bem entgegenfd)aEt, ber einen anberen 91od

trägt al§ bie 3)t'eng,e, nnb ber fi(^ l}inon§magt in itner»

for'fc^te SBirrniä nnb 3Bitbni§! ®o§ Saiten ber auf

©laatefoflcn gemäfteten Sefd)ränft!]eit,
‘ bie fict) im Sel}m

flu(]Ie refell nnb ftinft! @in breites anma^enbeS ßod)en,

baS aus bem 33oudte fommt, nnb baS freien ©eiftern baS

3ltnien erfd)iDert, fo ba§ fie fUet)en üor biefem Sadien, wie

üor fcnd)ter, nmnebetnber Jterferluft! 2BaS gebe id) für

biefe 3trt 3ufriebent)eit! äft fie nic^t

aflgu teuer erfanft?!

SDaS Sachen 3oratl)iiftraS ift baS Sa^en ber ©etbft»

befreiung. S)er eS 31t ladjen weife, I)at SittereS t)inunter=

gefcfiludt unb ©djmereS übermunben. @r t)at tief unb
feudienb mit fi^ felbft gerungen, unb er Ijat ben tauern»

ben f?einb in fidj, ben ©eift'ber @df)were, 31t 23oben ge»

fdiültett. @r fann „über fict) fetbft l)inwegtad)en." 3l]m

ift nid^t fo teid)t 31t 3)htt, wie er wot fd)einen möd)te,

unb fein ^audisen ift baS Sancfisen ber <5el)nfuc^t unb
beS Siro^eS. @r tjat baS ßadfien gelernt — unb biefe

£at ift 3ugleid) fein ©ieg nnb feine IRieberlage.

@0 ift boS Sachen ^arathuftroS — fein fchoneS, fein

tei^teS Sad)en! fDfan ift ernfter babei, ats wenn man
weint. Sine Siefen ber ©eete finb aufgerührt, atleCluoten

ber ©rbe liegen fauernb am Soben. 9lber baS Sachen

hält fie nieber, bafe fie bie Sföpfe buifen unb nur noch

heimlich emporblinseln. Heber bem Sachen aber wölbt

fich blauer fttmmernber §immel, unb oor ihm behnt fidh

weites, fonnenübergoffeneS gufnnftlanb. Unb Qarathuftra

träumt oon ben gludiidheren Slfenfi^en, bie bereinft fein

Sachen nicht erft 31t lernen brauchen, betten baS SSeiSheitS«

lachen auS frohem, ftarfem fersen fommt, unb 31t betten

er eine „Srüde" unb ein „ißfeil ber ©ehttfucht" ift:

„Sachenbe Sowett müffen fontmen!"

5i<

2Bir hoben lange wartett müffen oitf ben Oierten nttb

lebten Seit beS „garolhitftra", unb eS ift mir itiiht redtt

flar, warum er nicht gleichseitig mit ben brei erften Seilen

oeröffettllicht worbett ift. ©efdjriebett ift er im Sahte 1885,

nttb man giebt ihn fehl heraus, „um feitie ©rhaltuttg 31t

fid)ertt". ©leidjfam olS Selohnuitg für nufere lange @e»

bitlb hat man bem IBattbe eitt Sichtbrucf=ißorträt uoron»

gefegt, unb boS ift fehr battfenSwert. ®etttt bisher war
mir boS etitfebliche SSilb, baS über öla ^atiffottS 9fiebfche=

©ffal) flebt, ber Ceffetitlidjfeit befaimt geworben, jfun

fatitt matt alfo enbtid} bie 3üge beS ©ewaltigen ftubiren

nttb in il]tten eittett neuett ©chlüffet ftidhett für baS SSer»

ftänbniS feiner SBerfe.

3BaS mid) suerft beim Slttblitf beS ifopfeS frappirte,

war bie ISiSmartf » 3fehnli(hfeit. @iu unter bttfehigen

Slitgettbrauett geierartig ijerOorblihetibeS 3lnge; eine ftharf

eingefattelte 3fafe oon muSfnlöfem 33ait unb lebenbigett

Dfitftern; „ber §ättgef(htturbart ber SelPUeberwittber"

;

eitt ftarf oorfpringettbeS Ifititt oon einer an Srntalität

ftreifenben ©ntfi^iebettheit; ber ©ruttbcharaftersug : Un=
beugfamfeit. llftttt aber baS ÜJferfwürbige! ®ie ©iirtt

itid)t hochgewölbt, fottbertt surüeftiegenb, nach hinten oer»

laufeitb, gleichfam weltflüchtig, eitt fd)eueS, fpröbeS @e*

heitttniS! ®er 2)fatttt ber Sat unb ber 3)?attn beS

SraumeS, ber fuhtt SSorbringenbe unb ber eigettfittnig

3Serf(htoffette, oor allem aber kr ^ifJhilofoph ber SRitteib»

lofigfeit xtnb beS fühtten, rautttfdhaffetibett gertrümmernS
— er tritt unS entgegett itt biefem Silbe.
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J)a§ ©üangelütm bev SKitteibfofigfett, al§ ber f)eroifd^en

©rlöfevtugenb: ba§ ift ber ^nbolt be§ lebten Teiles Don
„SHio ipvntil 3orntbitftrn". @0 loivb eine non ®enera(=^

reoue abgefinifen über bie jel^t geltenben 3J?nebte ber (£rbe,

itnb ihre SleDvaientonten treten 3 f'vntlinftrn gegenüber n!§

bie „böberen tDienfcben". Sie alle haben gii flogen, iinb

ein großer itfotfcln'ä g^lt oc.n ihnen nn§ @8 ift bie

lebte fßerfübritng jnr 'ÄÜnbe, bnfe 3arnlbuftra mit ihnen

fOfitleiben hoben foll. ©ein §erg aber übenoinbet biele

©chn)äd)e4Imoanblnng, nnb er tritt ben böheven 3Jienfd}en

entgegen mit ftnrfniütiger IRebe. (£r flogt nicht mit

ihnen, in SBeichmnt nnb S!ränenfeligfeit, fonbern er fahrt

fie fchettenb an, mit bem @r,^flang' feiner iK^orte, nnb an

feinem fröhlichen ©iegermnt richten fich bie fcbier ber

fBer^roeiflnng föerfaüenen wieber auf. Snft nnb Sachen

ertönt in 3oratbiiftra8 §öhle, nnb eß ift nidit weit Don

Slnggeloffenheit. ©in nörrifcher IHücffalt erfolgt, ba§

©felsfeft, nnb fOfeifter Sangohr wirb gnm ©öbeit erfieft.

S)onn ober folgt bie SBeiheftnnbe ber tiefen tUhtternacht,

aiißflingenb in eine fßoraphrnfe be8 herrlichen fWitternacbtS»

liebeß (on§ bem britlen Seil beß „3orathnftra"). S)ie

höheren fDfenfdten wöhDen, fie hätten gum erften 33cal ge^»

lebt; fie hoben ^nm erften fDfal feine fyitrcht Dor bem
2!obe gehabt; fie wünfchen nod) einmal leben 5U fönnen.

3arathnftra§ @eift aber, beim nächften fUforgenrot, ftrebt

höher hinanS. @r fißt anf bem ©tein Dor feiner ^öhle,

neben ihm feine Sfiere, baß fnhnfte nnb baß flügfte, '^Ibler

unb©(^lnnge. llnb er erfennt: mich bie höheren fDfenfdfen

ftnb nicht bie fOfenfdien, bereu er bebarf. 3)?on fann fie

wot anfridjten mit ftärfenbem Slroft. Stber innerlich finb

fie bereits morfch, nnb fein 9fene§, fein 3nnge§ nnb
©tarfeß fann on§ ihnen l)fiborgehen. 3brbrod)en liegt

bie fBergangenheit ba, nnb alleß ©ebnen geht in bie

fnnft ttlbä' fd)on flammen am Fimmel neue ($rfttingß=

flralen empor, ber „grofee aJJittag" ift nicht mehr fern.

S)er SJfenfd) wirb überwnnben werben, ber Uebermenfch

wirb an feine ©teile treten, llnb 3ovothuftra Derlä^t

feine §öhle, „glühenb nnb ftorf wie eine IDlorgenfonne,

bie miß buD.fleit 33ergen fommt." —
©ie 2törechnung mit ben alten ©rößen, in ben Der»

fdliebenen ©in^elgefpröchen mit ben „höheren ÜJfenfchen",

gehört gum ©infchneibenbften, woß 3liehf(he gefchrieben

hot. ©ie Könige efeltß, unter bem ©efinbel nodh länger

bie erften gu bebenten; ber „©ewiffenhofte beß ©etfteß",

alß gelehrter fpebant, fann nidht loßfommen Don bem
engen 3trfßttong feiner wenigen obgelebten ^been; ein

f^apft außer ©ienft führt Mage, baß ©ott tot fei, nnb
ber hößli^fte SJienfdh rühmt fich' ©otteß SRörber gn fein:

am ÜKitleib mit ihm fei ©ott langfam bal}ingefiecht.

91m perfönlidiften aber wirb bie ©atire, wenn ißichorb

SBagner alß „olter 3ouberer" nnb fchlimmer ,§en(|ler

auftritt, ber mit feinem Sobe ber Slenfchheit Derfdpniht

bie SBolluft anpreift; ober wenn gar bie fßerfon Sefn
©hi’tfti alß „freiwilliger Sletfler" eingeführt wirb, ein

willenlofer ©anftmütiger nnb friebfertiger IDlitleibß»

pi^ilofoph, ein gahmer ifuhhitt, beffen Sehre lautet: „©0
wir nid)t nmfehreft, nnb werben wie bie Hübe, fo fommen
wir ni^t in baß Himmelreich"; baß SBieberfänen foll

mon ihnen ablernen, bann wirb mon oEe ©rübfal loß—
• @ß ift ber leibenfi|aftliche ©ifer für bie unabläffige

Höherentwidlnng beß .fOfenfchen, eß ift bie unbebingte

©hi’fuDi^t Dor attem ©roßen, ©tarfen nnb ©efunben,
waß 9lie|fd)e fo horte nnb fpi^ige SBorte in ben ajfunb

giebt. Sn SBagner foh er bie fßerlogenheit auf bem
©ebiete ber Unnft, bie feföftgefäßige ©efabence, bie fen»

fationßbebürftige, gewiffenlofe fBirtuofität, nnb imShriften»

tum erblicfte er baß ungefügefte nnb ftarrfte föoltwerf,

baß ber fortfchreitenben Ifultitrentwitflung nnb geiftigen

g^rei|eit entgegenfteht, gngleid) auch ein langfom f^leichen»

beß entnei'Denbeß ©ift, baß bie SDlenfdhheit burd) eine

folfdhe SEoral weif nnb tatennnfähig mad)t- Sn beiben

f^ällen führte iEiehfche einen 5^ompf wieber feine eigene

Vergangenheit, er, ber lßaftoren»^bfömmling nnb ehe»

malige SBogner » ©nthufiaft. Dienegatenhoß f^ärfte fein

Singe gu biinber wütenber ©infeitlgfeit, nnb in ber er»

regten 9BaEung feineß töluteß Derrät fi<^ ber fKangel an
©erechtigfeitßgefühl.

©oiß Don jeber Sfrt Don Slgitation hält fidh S^ießföhe

foweit alß möglid) gurüd. „Sch bin ein ©efeß nur für
bie meinen", fagt 3orathuftra, „ich bin fein ©efeß für
aEe. 2Ser ober’ gu mir gehört, ber muß Don ftarfen

Jlnod)en fein, oudt Don leid)ten güßen". ©er ©änger
(im antifen ©innel), ber fräftige nnb gefchmeibige Ve»
wegungen in fich Dereinigt, bk in flirrenber SÖaßen»

rüftnng gefäEig nnb leicht’fidh einherbewegt, ift ihm Dor

anberen ein onfd)onlidheß ©hmbol beffen, waß anguftreben

ift. üiiefefdie wußte, baß er gu fdjwerblütigen, fchwer»

fähigen ©eutfd)en rebete, nnb oeßholb fteEte er ein Sbeal

auf, boß ihrem heutigen fBefen möglii^ft entgegengefeßt

ift. ©enn überall reigt ißn baß '©ntgegengefeßte nnb
ÜBiberfpruöhßPoEe: bieß ift ber ©runbtr'ieb feiner Siatur.

9luß bem iföiberfpruch erwäißft Sehen nnb fprüßen f^unfen,

nnb im ©treit ftäljlen fidt oEe ©ngenben. ®en er»

bittertften ©treit aber führte SJießfdie’ wiber fi^ felbft

nnb wedte fo auß fid) taufenb nnb obertonfenbfi^lummernbe

llräfte. @ß ift gerabe baß eigentümlidh EieigDoEe bei

il)m, bei febem angefißlagenen ©on ftetß ©her» nnb
Untertöne gu Dernehmen. 3Baß Don feinem Sadhen ge»

fagt würbe, baß gilt Dom gangen SEenf^en. Sluöh

ber hödiften SuftDergüdung Derläßt ißn nie baß IBewnft»

fein Don ber notwenbigen ©ragif oEeß irbif^ ©roßen
nnb Sleinen: „©ogtet ihr femalß So gn ©iner Snft?

©h' nteine f^rennbe, fo fogtet ihr So ondh gn ollem
Sßehe. 91Ee ©inge finb Derdettet, Derfäbelt, Derliebt—
@ß ift foft mehr noch bie ©chmerglichfeit beß lEhhthwuß
olß ber SBorte, waß berartige 91ußfprüche fo ergreifend

madht, nnb biefe ©dhmerglidifeit beß Eihhthninß, mit ben

tanggegogenen ©önen nnb ben wie beflommen nach»

gitternoen ©d)wingnngen, geht nie Derloren. lEadh bem»
felben ©efeße beß inneren 9Biberfprndiß bleibt audh int

lEeligionßfeinbe unb„91nti»©hriften" ftetß ein tief»mhflifd)eß

religiöfeß ©lement gurüd, etwaß priefterli^ SSeiheDolleß,

baß' im nnterften ©cßadite beß Sewnftfeinß liegt, nnb
leife Derräterifcß nad) oben hinoufflingt. ©er alte Vnpft
hat gong red)t, wenn er 3orathnftra entgegenhält: „Sn
beiner lEohe, ob bn f(^on ber ©ottlofeft'e fein wiEft,

witiere ich ^tnen heimlichen SBeiß» nnb SSolgerinß Don
longen ©egnnngen: mir wirb wol utib we'he babei".

©ntftammt bodf ber „Uebermenfch" bem tiefen ©otteß»

bebürfniß in Meßfdhe, wie ber Slußfprudh befräftigt:

„©ott ftarb: nun wollen wir, — boß ber Uebermenfch
lebe". —

33et feinen höheren SEenfcßen fonb 3orathnftro fein

aEoterial für bie ©rfdhaßnng beß Uebermenfchen. Sd)
glaube, er hätte eß mit ben nie bereu ÜEenfchen Der*»

fließen füllen. Snt ®olf, wo eß nbiß nid)t bnrd) Höher»
feinwoBen Derborben ift, fteden bie Kräfte, auß benen

bie gufünftige ©eneration hoffnungßPoE hei'Dorfprießen

fann. ©ort ift ftatt aEorfeßheit nnb törüchigfeit —
UnDerbrondifheit nnb UnDerborbenßeit, Hoffnnngßfößig»
feit, f?reubigfeit, Siilbfamfeit, ©erabßeit nnb nnenblicß

Diel guter Söifle. ©ort, Sorathuftra, ift beiner JUnber
Sanb, Don bort fommen aneß bie „loißenben Söwen".

®ie ölteften Ißlhilofophen waren oueß bie älteften

©ießter. ©eitbem ßat bie gefd)ii^tlidhe ©ntwidlung eß

mit fidh gebracht, baß bie Vhiiofopßen meift gar nießt
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©id^ter unb bte ®i(^tcr nur inentg 5ßl()üofo|)l&en ntelfir

finb. Sin Sttfevtum mar mol ^lato bcr le^te ^^()ilofop|,

an beni ein großer ©iditer jn ©runbe ging, unb in

neuerer 3fit bünft mic^ (Schopenhauer ber erfte, bei bem
fiarf»bichlerifche ä^ifionen unter ber gäben lilrnfte ber

©ebanfen mühlen. ®ei 9iie|fche mirb biefe Trufte ger^“

fprengt, unb an§ bem großen
großer S)i(hiter geboren. Schon mer ftdh

3guber feiner Sproche gefangen giebt, empfängt baoon
©inmirfungeu mie non einem hen'tidheu ©ichtmerf. Sn
ber Xat oerbanft nufer beutfch bem „ 5ßhiIofnphcn

"

9?iehfdhe eine g^ortbitbung, an ber mehrere üKenfihen»
alter gu arbeiten huben merben, um biefe gange nette

5£on= nnb ©efühlSmelt gum ©emeingut ttnferh’ Sprache
gu machen. Sieben bem Spradhfchöpfer aber ftept ber

fßfhdhologe, unb blicft mit bohrenben iftätfetaugen in bie

tiefen iRätfelgrünbe ber iOienf^en» unb Sßeltenfeete. @r
hat in ber $anb eine feine 3Bage, unb ma§ er irgenbmo
oon ©mpfinbungSmerten entbecft, ba§ mirb bort forgfam
abgemogen. Ungeahnte Sichtblirfe faßen baburdp in oer*

borgenfteS ©unlel. ®a§ feinfte felifdhe Snftrument
aber, oon aßen, bie er ber Prüfung untermarf, mar fein

eigenes. 9Son bort tönten Öaute hcrmtf» fo munberfelt»

fam nnb beftricfenb, fo beängftigenb unb gottähnlich be=

raufchenb, mie fein anberer 3Renfch fie mit eigenem
Dpre P erhorchen oermochte. Unb hiei' «ßcii ftctft in

Sciehf^e ber gematiige 5ßoet, in ber §eßfii^tigfeit unb
g'einhörigfeit beS gum SÖahufinn Seftimmten. Sn ben
bem lebten 8arathuftra=S3anbe angehängten „SDionpfoS»
©ithhramben", bie bem böfen <Spätherbft 1888 ent»

ftammen, hut biefer uiiheimtidhe Stnhamh beS SBohnfinnS
ein Sichter = ©ulberantlih gefchaffen, in beffen $iero=
glpphen gu lefen erfchutternbe (Seligfeit ift.

t>om

Schaffen ~ ba§ ift bte gto^e ©rlbfung botn £etben
unb be§ Seben§ Sei^tJnerben. 5lber bafe ber (Sd^affenbe

fei, bögu fetber tut 5ieib not unb biel ^ertnonblung,

(^He^fd^e, garottjuftra II 7.)

Siltft bu ina§ fönnen in ber ^unft,

fie bir gönnen ber ©tunbe ®unft;
®oc| fotl betne ^unft \m§> fönnen,
Wln^t bu taufenb ^oge gönnen.

3ur 515fhchologie beS Schaffens.

?trbeit. — 3Ber fiep um eine Sache fo reept oon
©runb aus abmüpt, merft balb, mie menig 3Kenf(hen fich

mirflich ßKüpe geben.

¥
SaS ©efüpl beS Schaffens. — Sie fepönfte

Steigerung unfreS SebenSgefüplS erleben loir in ber

fepöpferifepen Stimmung, in ber mir fühlen: eS benft, eS
fepofft in uns. SBenn etmaS aitS tieferen Dueßen herauf»

*) ytocbfolgenbc, in fi^ äufommen bängenbe 3tpbori§nten finb
einem - SBuebe entnommen, ba§ in biefen Sogen unter bem Sitel
-Vox liumana. Ütücb ein SBeitbtbndb" im aierloge ber „Union
®eutf(be SSerlogSgefeltfiiioft, ©tuttgort, SBerlin unb Seipgig" er»

febeinen mirb ®er ungenonnte SSerfoffer befennt ficb oI§ gcbüler
3ficbf(be§, in beffen @eift nnb in beffen gorm er eingubringen Be«

mübt gemefen ift. $>ie borftebenbe ®roBe ift bem StBfebnitt „äiom
©cboffen" entnommen; fie bürfte genügen, um bem Sefer bie ewigen»
nrt beS äBerteä gnr Slnfcbannng gn Bringen.

ftrömt, als mir felber miffen, menn eS unS überrafiht, über»

mannt, unb in biefem 3uftnnb eine ^raft gum SSorfipein

fommt, bie mir uns niept gutrauten unb bie ftnrfer ift,

als unfre Semußtheit apnte. i^ieriu liegt baS befeligenoe

©efüpl beS nnb ber ©mpfängnis, mo etmaS mirb,

baS oorper niept mar.

¥
Sie SepaffenSgeiten. — 2®enn 3Binb unb SSeßen

gepen, mirb ber ©runb ber See aiifgcrüttelt unb fie fpült

permtf, moS bort liegt: tDfufcpeln, ©räfer unb Steine. So
geptS auch ^>er Seele, üiaep langer SBinbftiße, in ber fie

gefepen, gefüplt, gefnmmelt pat, regt ein ©rlebnis, eine

ißeife, eine ©rregitng, ein Sepmerg ipren Spiegel auf, unb
nun fommt mit einem SRot an ben S!og, mäs ba unten

gelegen pat nnb im Sunfel gemaepfen ift. Sa ifts fein

iffiuhber, menn fie nun im Sepoßen überftrömt. 9tß baS
mirb niept jept erft neu gebilbet, eS lag fepon ba unb
mirb nur oom Sturm peraufgefcpleubert. Ser Sepaßenbe
aber fiept überrafept auf biefe (Sepäpe, bie er felber niept

fannte.

¥

Sie Stugenblirfe beS Schaffens. — Sie 3litgen=

bliefe beS SepaßenS fommen plöpli^, ftoßmeife, nngleicp»

mäßig, eS finb furge 9luSbrücpe, in betten feurig heraus»

ftrömt, maS fiep feit lange geftaut patte. SSerbäeptig ift

baS gleichmäßig ßießenbe Sepaßen berer, bie fiep aßgeit

bogu befehlen fönnen, bie täglich 5>t beftimmten (Stunben

geugen, bie fiep nie 3fil nehmen gu fammeln, nie anS»

ritpenb ftiß liegen moßen. SaS ift fein Sepaßen, unb
ipre ©ebilbe finb leblos, aus Sepm naepgefnetet, feine

Sepöpfnngen. Sie ©lüefftunben beS SepaßenS müffen ge»

butbig abgemartet merben, man fann niepts tun, fie gu

befepleunigen.

©tmaS anbreS ift baS f^ertigformen, SluSmeißeln, StuS»

feilen ber bereits empfangenen ©ebilbe: hierbei ift oiel

SWüpe, oiel parier, regelmäßiger g^leiß, Oiel ^anbmerf unb
Steinflopfen. Sagu brauept man ni^t Stunben ber 33e»

geifterung unb ber ©otteSnäpe. 2Bem biefer f^leiß feplt, ber

fepaßt niepts 33oßenbeteS trop begeifternber Oßenbarungen
ttnb geugungfräftigfter ©efipte.

¥

Selbftoerbote ber Sepaffenben. — Sepaßenbe
0faturen, bie noep im SBerben finb unb etmaS merben
moßen, paben felbfterpaltenbe Snftinfte: fie finb gurüef»

paltenb in ©efeßfpaft, geben fiep in ber llnierpattung

nißß aus. Sie geben fiep auep gu gmeien niept aus unb
meiben bie ©efpräepe, oon betten ipr gangeS 28efen bis in.

bie fReroenfpipett burpgittert mirb. Sie finb mettig
. g.c55 i

neigt gu ©eftättbtiiffen über fiep felbft, gu 33efenntuiffeif

über ©Ott unb bie 9Belt, fie lieben eS niei}t, mit iprer

l^unft gu pläitgen, uttb geigen mit iprer Jfroft, bis fie reif

gemorben tft. Dbgleip fie oft peißpungrig finb nap folpeit

SluSfpmeifnngett ber ©eiftigfeit, oerfagett ße fips flug,

meil fie bobei gattg glüpett nnb mit aßen f^afent gefaßt

merben im f^ieber ber fünftlerifp fpöpferifpett ©rregittig,

beS oergeprenbften f^^oerS, baS eS giebt. ^ß bie guten

^ßpilifter unb .^anbmerfer, bie fo feelenrupig ipre jtunft

oerübett optte ©efapr für ipre 3Serbauung nnb ipren S^aept»

fplaf, oerftepn baS nipt, fie meinen, bie Ifünftler feien

bagu ba fip ipneit gum ©r^öpett auSgugeben tttib palten

bereit gefitnben ©eig für fpabige ^nauferei.

¥
Sie ©infamfeit ber Spaffenben. — 38er fpaßen

miß, muß bie ©infamfeit als .gielferin berufen. So lang

er nop fommelt, gufammenträgt, Stoße fnpt, ©ebanfen
perummälgt, fo lange mag er perumfpmeifen, nbfpmeifen,

ottSfpmeifen, fip oerliereit ait bie 38elt unb anbre SRen»
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fcßen, allen neuen unb neuften, alten nnb ätteften ®ingen
nadfijagen. ^>at aber [ein Oeift lleberfüHe an ©ebanfen unb
®efüt)ten unb lutE er nun fcl)offen, fo muß er geianuuelt
ganä in gan§ bei fic^ fein unb tut weife brau, wenn
er fid) in colliger ©infanifeit abfcbtiefet. 3e ficberer er

aße Deffnungen fcbliefet, au§ betten ©eift unb Straft au§=
ßrötneu fbnnte, um fo ungeftümer brängeu bie uad) ber

©tunbe be§ fdjajfeuben Stujbrurtig, um fo ooDer, ftürmifcber
werben fie ficß ergießen, fobalö bieg eine föentil geöffnet
wirb. S)enu bie giim lieberlaufen gefütite ©eele fann ben
fßotlbnuf ber gefitanuten ©eifiigfeit iiici)t lange ertragen
unb würbe bas 3SentiI fprengen', wenn eg ni(üt Don feibft

auffpringt.

¥
©in fftat für ©(^affenbe. — 2Ber lange binter=

einanber I)art fcbaffen will otme mübe 51 t werben, bem
rat icb, baü er bie 3)taict)ine gut tjalte, bie unter fo t)oI)rai

©riuf arbeiten foU. ©r mag ritbern, reiten, fi^wimmen,
tunten, wanbern, fteigen ober fonft iiaci) ißeiguug ben
Körper ftäbten, ba^ er frifct) bleibe, ©aueben alg Siu§=

fpannung für ben ©eift teidjte ©adien: ©piele, eine fOieffer«

füi:^e ©efeüigfeit, Dießeiiüt eine .^anbuoE SUufif; 3in»

regungeu, bie feine ©ebanfen machen, bie ben ©eift aug=
rul)en laffeu, inbem fie ü)n mit aubern ©ingen leictit

befcfiaftigen
;

bagtt ©infamfett, Diel ©infamfeit unb eine

liebgewofinte Umgebung.
¥

®er ©d)Iaf. — ©c^affenbe Zünftler
foHten aud) bie J?unft be§ ©ct)lafeng Derfteljen, al§ beg

beften ©rfa|mittelg für aufgebrauctite Ü^rüfte, fonft Derjebreu

fie fitü äu fciineß. S)og finb, benf icf), bie fleifeigften Slien»

fcf)en, bie am beften fc|lafen.

¥
®ie geuubelten ©anfe. — ®en ©dbaffenbeu gef)t

eg wie ben ©änfen, bie genubett werben: afleg wag it)iien

an Setferbiffen eingeftopft wirb, Derwanbelt fid) in ^ett»

leben Sl)r 3Berf ift bie g^’ü^^ber, bie wertDoÖer ift alg

ber gange fßogel.

¥
®ie ©d)wangerfd)aft ber ©cbaffenbeu. — SKir

©djaffenbeu haben ebenfo feltfame ©elüfte, atg bie ©cbwam
geren, unb wiffen ebenfo gut alg bie ©dtwangeren, wag
ung fdjäblicf) unb beilfani ift. 2ßir nöbren audb wit
uitferm 33Iut bie f^rucbt, bte ung im ©dbofee wäd)ft.

Stfleg wag ung fonft freute, freut ung uicbt mehr; wir
taffen alleg Derfümmern, wag fiiü nidbt gefügig finbet,

bem ©inen git bienen unb wag nicht feine ©übe, feine

toft, feinen Suft, feinen ©eift bergeben wiß atg Nahrung
für bag SBerbenbe, SBadbfenbe in ung. 2Bir finb fo Dor»

fidbtig, hüten ung fo ängfttid) Dor aßen aJtübeu unb 3tug=

fiüweifungen, bie bem Ungeborenen fcbaben fömiten. 3Bir

finb Dor aßem Derfcßwiegen unb geben bag ©ebeimnig
unferer ^ofnung nicht preig, finb oerfchämt trob ber

iungfrmtlicbften ßßutter unb gebrauchen nufere Äünfte unb
5?tugbeiten, bamit bag Ifinb oerborgeu tu heiliger ©tiße
augreifen fönne unb bamit nidit ber hilfreiche fßat guaif«

falbernber guter f?reunbe unb alter SBeiber eine ?fehl'

gehurt herbeiführe.
¥

S)ie unfruchtbaren Sßenfihen. — Unfruchtbare
SUenfchen unb Seiten erfennt man baran, bag ihnen bie

abftogenbe Stugfchlieglichfeit eineg beherrfdjenben %riebeg

fehlt, bag fie fich oßem wiberftaubglog hingeben unb fich

feibft an aßeg Dertieren, bag auf fie eiubringt. Unfriid)t=

barfeit ift eg, wag heut alg gerechte, Dielfeitige, offene

£)bieftiDität unb alg bie Sugenb unferer Seit gerühmt
wirb. ~

ÜBeiöliche ©chaffengart. — 3ebe ©chöhferfraft

mug Don äugen augeregt werben, ait^ bie männlichfte,

felbeigenfte. ©twcjg anbreg ift bie weibli^ geartete

©chaffengtraft berer, bie nur gu geftalten Dermögen, wenn
fie guDor bitrch mächtigere J^unfteinbrücfe Derwanter 9lrt

befruchtet worben finb. ®eren ^raft ift abgeleitet, gweiteu

fßangeg. ©ie ift im inuerften üöefen weiblich emipfan»

genb, leibenb, uachempfinbenb, fie giebt nie ben 3lnftog

aug fich feibft unb ihrer männlichen .f^raftqueße h^tuug;

fie wirb Don ben ©inbrücfen überwältigt unb gebiert.

®ie ©ebanfen folcher SRenfchen finb fcgärfer, flarer, fliegen

reicher, entwicfeln fich folgerichtiger, wenn fie etwag f^rem*

beg hoben, Don bem fie aüggehen, an bag fie fich onhängen
fönnen. 3mmer bebürfen fie eiueg ©rfteu, ÜJiännlichen,

bag ihr ©igneg aiifftachelt. Sei ben wirflich fchaffenben

©eiftern ift'g umgefehrt; ihre l^raft ift männlich: fie über»

wältigt ben anregenbeu ©toff unb geugt.

¥
®ie fßiobegeiten. — ®ie entfcheibenben fßrobe»

geilen beg @d)affeng finb bie, bie unmittelbor auf ©tun»
ben beg ^riebfrühlingg unb ber ©mpfängnig folgen, wo
wir in ben ©ärten ber $egperiben fchwärmenb üoit ber

fföonne beg ©chaffeng erfüßt finb. 3ft biefer überfelige

.3laufch Dergogen, bann erft mug fichg geigen, ob eg ein

fßaufch war ober ein Sebengfeuer, bag Don innen her bag
gange 3Befen burchglüht. .^ätt eg Dor unb flammt bie

®ärme beg ©chaffeng weiter, fo iftg gut uitb bie fjrüchte

reifen gu ihrer Seit- ©efcgieht bag nicht, fo iftg hoch

fchön, einmal fo felig geträumt gu hoöen.

¥
g^ruchtbarfeit. — fÖiauche ®uhter meinen, in ber

l^uuft müffe bie ©eburt mit ber Seugung ouf einen 5lag

faßen, ©ie finb gu ungebulbig, ihre Seibegfrucht neun
ajionat mit fich herumgutragen. Sfßeun ihre ©cgneß»
gebürten ung bange machen, berufen fie fich ouf ©alberon,

Sope unb aubre SSunber tropifcher gruchtbarfeit. ©ie
geben gu Derftehen, bie Sielfchreiberet müffe ihnen hoch

leicfhter faßen alg jenen, bie für einen wählerifchen ^örer»
freig mit empgnbtichem f^ormgefühl in gierlichen Serfen
fchreiben mugten. fffiährenb hrute — nun eg fei ja be»

fannt genug, bag man formlog unb nachläffig fein müffe,
wenn man gefoßen wolle unb bag man um ©til unb
©efialtung fich tticht übermägig gu forgen brauche, ©ei
eg ba ni^t ungerecht, ihnen bie gruchtbarfeit Dorgu»

werfen, bie man an anbern bewunbre? — 3Benn ihre

fruchtbare ©ile nur nicht fo fchwächlichc ©efchöpfe gu

Sloge brächte! ©cgreibt SDieifterwerfe, fo woßen wir jie

euch) Dergeben ttnb wären fie an einem 3!age hingeworfen.

¥
©dhweigfamfeit ber ©chaffenben. — fKan foß

nicht bie ©ebanfen eineg SBerfeg augfchwägen, bag man
erft fchaffen will. ®amit Derpufft man bie Suft, bag
geuer unb bie ©eftaliunggfraft nuglog ing Slnue. 2Sag
man Doreilig augplaubert, wirb meift nicht fertig; bag
aber, woran man in ber ©tiße baut, fchreitet ber Soß»
enbung fcfineß entgegen. 3Kit bem fertigen 3Berf liebte

©oethe feine greunbe gu überrafcheu; woDon er anbern

fprach, bag griff er im ©ruft gar nicht an. 2lße Ifunft»

pfufcher lieben eg, Doti ihren grogen fßlänen gn fpre^en
unb wochenlang ben Seuten Don ber ^Jühnheit einer

^uppelwölbung Dorguprahlen, bie fie nie bauen werben,
©ie Dergehren fich in Slnfch lägen, bie fie megr mit anbern,
atg mit fich folbft beraten.

¥
f0?eifterfchaft. — ©ich folbft nici)t mehr alg ein

^Problem Dorfommen, bag ift bag ©eheimnig beg §an=
belng unb ber fßfeiflerfchaft.
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Die Sufunft bet? beutf4?en fitteratut?

tm llt?teU unfet?eiJ Di^teu imb Benfcr.

©ine © n q u H e.

SSen

Burt o5rottelw1t3«

IV.

ötto ©ri(^ §arUet)en.

,,^n ber @efcöi(^te ber menfi^^Iic^en ließe ficß ein

immennäßrenber fltEer ÄMeg ber begriffe — gegen bte

SB orte auftneifen . . ein Srieg mit folgenWm Ü)pifä)^n Verlauf:

„®ie (Sebonfen ber SKenjc^en tnäßlen ein SBort nnb gießen

nun mit ißm einßer. ©ie fämpfen bafür nnb t)erl)elfen i[)m

5um ©iege. ^aum aber füßlt ftcß biefeg SBort nur einiger:=

maßen im S3 efiß, fo mad^t e§ fic^ breit nnb proßt mit feinem

fRecßt nnb glaubt ber ©ebanfen nnb ber begriffe entraten 511

fönnen. bünft ficß felbftberrlicß, benn e§ ift jum ©d^lag^
mort gefalbt tnorben. ©§ mirb cöfarenmaßnfinnig. ©i^ließ=

li^ pod^t e§ baranß fe^t feinen ©tol^ barein —
: fidb eben

bann mx red&ten geit einftetten 5U tonnen, menn bie begriffe

feßlen. ^it ben Gegriffen ift e§ bod^ fein Serbienft. SDa§

tonnen fa bie anbern ancß.

,,^ber bann — pflegen bie begriffe 511 reboltiren. ©oldften

Uebermnt laffen fie fi^ nii^t gefallen. Sie befinnen fid^

barauf, baß bocf) eigentlid^ fie biefe anmaßlicße ^pnaftie be§

SBorte^ — begrünbet ßaben, baß auf ißren ©cßnttern bie

$errfcßaft rußt, — laftet

„Unb nun entbrennt ein neuer ®ampf ...

„®er 9?aturali§mn§ ift ©cßlagmort gemorben. ©r ift

mobern — er ift ^nr @a(^e be^ $öbel§ gemorben. Stieber

mit ibm!
„gn neuen Ufern locft ein neuer J^ag!'"

SJfaurice bon ©tern.

$er ^eqncmlidßfeit ßalber beantmorte idß

nadß bem bon berfaßten ©cßema. ^dß fann micß babei

furj faffen, ba icß über aße biefe gragen felbft f(ßon biel nacß-

gebadßt ßabe.

„gßre erfte grage lautet: 3Jieinen ©ie, baß bie alte ibea^^

liftifcße 9iidßtung ber ©eibel, S^liu^ SBolff, ®ber§ u.
f. m. Jeßt

ißrem Untergänge entgegengeßt?

„i5)iefe grage glaube icß berneßmlidß mit beantmorten

5u foßen. ©ine SD^otibirung merben ©ie mir erlaffen; libri

loquuntur!

„9tuf Sßre ^meite grage: galten ©ie ben ©inflnß golag,

Sbfen§ unb Solflojg auf unfere Sitteratur für förberlidß? aut-

morte icß mit „DZetn''. SBir ßaben no^ nie eine nationale

®unft gehabt; aber bie SRotmenbigfeit einer foldßen mirb bon

XüQ 5U Sag füßlbarer. golag medßanifdße^, grob äußerlidßeg

Slnalßftren, gbfeng falte, norbifi^-pebantifdbe fßßontaftif unb

Solftofg feftirerifdher ganati§mu§ fönnen meinet ©radßteng nur

al§ ftorenbe grembförper im Organismus ber bentfdßen Sunft==

entmidelung mirfen. Sie ©ntmidlelung ber bentfdßen ®unft

fdßeint mir auf eine tief4nnerlidße pfßdßologifcße Slnalßfe ßin^u^^

jielen, eine Slnalßfe, meldße eS nidßt fo feßr mit ber SSefdßrei^^

oung ber Singe nnb pfßdßifcßen guftönbe, mie fte finb, ^n

tun ßaben mirb, fonbern mie fie merben. 3^i(^t bie Sluf==

^ößlung unb Stbfonterfeiung ber Singe unb guftönbe mirb baS

giel fein, audß ni(^t bie bloße gijirung ber^ $anblungen,

fonbern maßrfdßeinli(ß unb bor aßem bie ©enefiS, in melier
bie einzelne Sat gemiffermaßen nur bie mei^anifcße fßrobe auf

baS ©jempel ift. biefem ©inne ift bie beutfdße Sitteratur

biSßer bon feinem auSlönbifd^en ©dßriftfteßer in günftiger

SBeife beeinflußt morben.

„Sßre britte grage: SBie fteßen ©ie fidß gn bem rabifalen

9laturaliSmuS? beantmorte idß mit: „ableßnenb''. Ser ra==

bifale DIaturaliSmuS fdßeint eS fidß ^ur ^^Infgabe 5U madßen,

bie Öbiefte ber SBaßrneßmung gu f(^ilbern mie fie ftnb. SReineS

©radßtenS ift biefeS SSeftreben, bon öftßetifi^en ©efii^tSpunften

auS betradßtet, ein gang überflüffigeS. ©S genügt ja, baß bie

Singe finb; mir fönnen unS töglidß bon ißrer ungmeifelßaften

©jifteng übergeugen. Sie bloße Sefdßreibung ber Objefte mag
eine mürbige Slufgabe für bie aßgemeine ©rfenntniStßeorie fein,

für bie ®unft ßat fie als foldße feine mefentlidße ^ebeutung.

©S fommt, mie mir fdßeinen miß, in ber ®unft meniger barauf
an, bie Singe gu geben, mie fie finb, alS btelmeßr barauf,

mie fie einer bebeutenben fßerfönlicßfeit erfdl)einen. Ser
objeftibe SSeftanb ber Singe berußt auf fonbentioneßer Ueber^
einfunft. ber fünfllerifdßen fßrobnftion ift bie ©ntfaltung
beS ©ubjeftS augenfcßeinlicß bon größerer Sebeutung als bie

SIbßaSpelung ber Objefte. ©egenüber bem pebantifdßen Objefti-

biSmuS plöbire idß für bie ßJedßte ber bebeutenben ^erfönlidß-

feit, melcße bo^ am ©nbe aßein baS 9ie^t befißt, fidß g,u

probugiren. Siefe f|5robuftton mirb aber immer in erfter Sinie

©elbftprobiiftion fein. SaS erfenntniStßeoretif(^e SJiaterial ber

objeftiben SBaßrneßmnngen mirb babei im günftigften gaße
bie ®ebeutung beS 33rennmatertalS ßaben.

„3ßre bierte grage lautet: SBaS ßalten ©ie bom ge-

müßigten 9iealiSmuS? SBenn ©ie barnnter eine ©ßntßefe bon
ßMliSmuS unb SbealiSmuS berfteßen, — alleS! gebe

oßne meitereS gn, baß biefe begriffe bnrdß ben aßgu ßöufigen

©ebraudß berfladßt nnb abgegriffen mie $fennigftüde finb. ^ber
mir fönnen unS bießeidß't bocß gang furg über fie einigen.

Unter bem SiealiSrnnS berfteße idß bie grob- gefunbe Slnfcßau-

ungSmeife ber SBelt, mie fie bem natürlidßen SKenfdßen eigen

ift. Unter S^ealiSmuS berfteße idß bagegen unter aßen Um-
ftönben eine befonbere SBeltanfdßauung, mie fie nur ben fo-

genannten ftarfen Snbibibnalitöten eigen ift. Steine realiftifdß=

ibealiftifdße 3Kif(^ung bürfte alfo gemiffermaßen eine ^^ompo-
fition bon Sribiatitüt unb ©enialttöt fein, ©in Sünj^tler, in

bem fi(^ biefe SJUfdßung boßgogen ßat, bürfte baßer ein 2luge

befißen, meldßeS gmar bie gange Statur mit ber nüdßternen

©dßörfe eines fdßUdßten SanbmanneS betrodßtet, meldßeS aber

ancß gugleidß fii^ felbft in fo ßoßem 3)laße in bie Singe pro-

jigirt, baß fie ißm frembartig unb inS ©roße gerüiJt erfcßeinen.

gcß mürbe biefe SJUfdßnng gmar nidßt „gemäßigten ßtealiSrnuS''

nennen, aber bießeicßt als einen St^bibibuaÖSmuS auf ber

SafiS normaler 93eobacßtungSfraft begeidßnen.

„3ßte fünfte grage lautet: ©lanben ©ie, baß eine

fonbere ©unftgattung (Srama, Sßrif, 9ftoman) in gufunft bie

ßerrfi^enbe fein mirb? ™ Siefe grage ift feßr fcßmer gn be==

antmorten. SSerfdßiebene Slngeicßen fcßeinen bafür gu fpredßen,

baß baS ^ßrofaepoS bie Sunftform ber gufunft fein mirb.

Sßrif, Srama unb SSerSepoS fi^einen mir ßoffnungSloS ein-

geengt gu fein bur(ß baS $rofrufteS=®ett ber überlieferten

gorm, für meldße fidß aßem änfdßein nadß ein frndßtbarer ©r-

faß nidßt ftnben laßt. Ser äioman aber, meldßer auf bem
gelbe ber beutfdßen Sitteratur biSßer mie ein bnnteS Unfraut
gemadbfen ift, fcßeint mir feine gorm erft nodß gu judßen. Saß
biefe gorm ni(^t bie dßroniftifdße, fonbern bie analßtifcß-genetifdße

fein mirb, fdßeint mir ficßer. t&xx merben eS in gufunft ni(^t

meßr mit ben roßen Umriffen bon Singen, ^erfonen unb
^anblungen gu tun ßaben, fonbern mir merben unS im Sln-

fcßanen beS äSerbeprogeffeS in feinen unenblicß fompligirten

©dßmanfnngSformen ergöpen.

„Sßre fedßfte grage: ©eßen mir einer Slüte ober einem

Verfaß ber bentfdßen Sitteratur entgegen? ßat midß felbft feit

^aßren in müßigen ©tunben fortmößrenb befdßöftigt.

perfönlidß bin ber Uebergeugnng, baß nufere Sitteratur bor-

löufig einem fnrdßtbaren SSerfaß nnb einer nnbefcßreiblicßen

SSerflacßung entgegengeßt. Siefer guftanb cßarafterifirt fidß an
ber aßeS ä)?aß überfteigenben, litterarifdßen Ueberprobnftion.

Slber ber SißetantiSmuS mirb nodß biel üppiger inS Sraut
fdßießen; eS mirb fo meit fommen, baß fidß jeber ^lempner-
gefeße feine Sitteratur felber macßt. ^uS biefer aßgemeinen
Semoralifatton mirb unS, menn ©ott ©lüdE giebt, bann mieber

einmal eine ftarfe 5ßerfönlicßfeit erlöfen. ©ie merben midß

fragen, maS midß gu biefer füßnen Hoffnung beredßtigt.

erfenne bie ®eredßtigung biefer grage an unb gebe

boranS ßier meine ^ntmort. fnüpfe meine §offnu ng an
ben beborfteßenben politifdßen 5Iuffdßmung Seutf^lanbS’ 5lß

bie ßerrfdßenbe ©ßarafterlofigfeit unb ^erfommenßeit ftrebt

einem entfcßeibenben ^anferott gn. 5luS biefem ©anferott

mirb
^
fidß ber tüdßtige Sern beS beutfcßen SolfeS gu neuem

politifcßen nnb geiftigen Seben entfalten, ^cß beßaupte, baß
bie ©ßarafterlofigfeit unferer geitgenöffifcßen Sitteratur nur ein

©piegelbilb unferer politifdßen ©ßarafterlofigfeit ift. 93ebor

an eine grünblidße äteform ber öftßetifcßen ^olfSbilbung in

Seutfdßlanb gebaut merben fann, muß erft eine SotalauSglei-

dßung ber Sröfte im ©taatSleben ftattgefunben ßaben. Siefe
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2lu§glet(^ung berfprecl^e tcl) mir bon einer Serfiinbung be§

©^riftentumg ß^prifli mit bem ©o^ialiSmug, mobei idb übrigen^

bemerte, ba§ i(| mit ben ©priftUd^- ©Opiaten burdbciug tiii^t

bertnedbfelt merben tt)iH. nehme ba^ ©briftentum ernftbaft

beim ®ort unb af^eptire bom jo^iatiftifcben ^Programm nur
ba§, mag bor bem gorum ber reinen SSiffenfdbaft atg boH^

fommen unanfechtbar gelten muß. ^Dag aber nehme idb bann

audb rüctfidbtgtog für miib in ®efdbtag, opne 9?üc!fidbt baranf,

ob eg in höheren fRegtonen SBotgefallen erregt ober nii^t.

SSerfteben @ie midb rei^tl bölte nicht nur eine Steform

ber ftaatlidben Snftitutionen für notmenbig, fonbern audb eine

Steform ber Sebengmeife unb beg ©bnrafterg. gür bie erftere

madbe idb ben ©o^ialigmug, für bie le^tere bie ^riftlidbe SBelt-

anf(baunng b<^ftbar. Unb mag bie äteform ber ßebengmeife

betrifft, fo ftelle ich bor attem bag ^oftulat ber Sefeitigung

atter geiftigen (äetrcinfe burdb bie (Staatggemalt. Unfere

Sitteratur förbert nicbtg 9^edbteg mepr p Sage, meil bie 5ßer^

fonen burdb ben ?Ilfobol berfufelt unb burdb fejueße ©J^effe

berlottert ftnb. ©ine 3leform nach außen unb nach innen ift

meiner b^iligften Ueber^eugung nadb bie notmenbige SSorbebin=

gung eineg Suffdbmungeg ber beutfcßen Sitteratur. Slber, @ott

Sob, idb ginube an einen foli^en 2tuff(^mung. glaube

baran, baß ftdb aug ©lenb
, ©dbanbe unb SSertommenbeit

leudbtenb bag reine S3ilb nie geahnter ©dbönbeit erbeben mirb.

Vielleicht ift biefer ©taube febr optimiftif(h ;
aber er bilbet bag

©lücE meiner ftillen ©tunben. felbft, ber idb in mitten im
Sanne aller Vdüngel nuferer geit ftepe, muß mich bamit be=

gnügen, mir notbürftig ben Kompaß gu richten unb im übrigen

mit 5lnfbietung aller meiner Prüfte meine $flidbt gu tun. ©g
loirb nng alten mol auch ^n*ht biel meiter übrig bleiben, alg

eben fleißig p arbeiten, big bie ®rifig überftanben ift.

„©(haffen mir felbft auch ni(htg Sleibenbeg, fo tragen mir

bo(^ menigfteng unfern Seil bei ^nr allgemeinen ©elbft^

erjiehung.

„Unb bamit fage ich Sbnen in boKfommener ^Inerfennung

beg gefnnben ©ebanfeng 3h^^^ ©nquete freunblich Sebemol."'

^ang ^offmann.
„Son ber ßnlunft ber beutfdben Sitteratur meiß idl) fo biel

mie bon ^errn ©dbmertleing Sob. SBoßen ©ie etmag fid)ereg

erfahren, fo halten ©ie Umfrage bei ben beutf^en äRüttern,

ob etma eine ober bie anbere bon ihnen ein ©enie geboren bnt

ober bemncidbft ^u gebären gebenlt. Sfl bieg ber gall, fo

tonnen mir beruhigt fein unb nng einfimeilen ohne biel ©dbaben
ober 9hihen an theoretifchen unb fnnftprin^ipiellen ©rörternngen

ergößen. Sa Shnen aber boraugfidbtlich unzählbare Sanfenbe

beftätigenber Slntmorten zugehen merben, fo flehen mir mieber

bor ber fi^merzlidben grage, ob bann nii^t bie genieüberfütlte

Sitteratur in ihrem eigenen gett erfticfen mirb. Ob biefe ßu-
funftgenieg eine befonbere ®unftgattung augf^ließlich'ober bor-

herrfd)enb pflegen merben, meiß idl) auch nidbt, mlll eg aber

nl(ht münf(hen.''

3Karia Sn^itfdbef.

„fRabitaler 9?aturaligmug ! ©emäßigter 9?aturaligmug!SBag

ift bag? gür mich bebeutet S^taturaligmug: S55ahrheit. ©ine

„gemäßigte" äBabrheit giebtg nidl)t. Sann ift eg eben Süge.

„©erniß gehen mir einer neuen befferen ©poihe in unferer

Sitteratur entgegen. Sie 9tebolution ift fdbon ba, eg fehlt nodb

ber Sönig.

„SSolff unb ©enoffen merben no(h lange ihre Sefer finben,

meil unfer Soll noch lange nidbt genug pbilofophiftf) gebilbet

fein mirb, um zn begreifen, baß bie Slufgabe ber Sidptfunft eine

meit ift, alg bloß zn unterhalten.

„ßola, S&f^n, Solftof bnlte idb ni(^t nur für „förberlidb" in

unferer Sitteratur, fonbern fo notmenbig für fie, mie ben ©auer-

ftoff znm Sltmen. gür midb bebeuten biefe 5ltenfdben ©tufen,

bie nng näher bringen nnferm töftlidben ßiel: bie Voefie zn er-

heben znr Religion ber ßutunft.

„Saß unfer ©treben gelinge, bag malte Slpollo!"

Sheophil ßolling.

„Sßon ber ßufunft ber Sid^tung foü i(h bertd^teu,

Von ber Sidjtung ber ßufunft na(h 3lrt unb S^ang?
Saßt nng für bie ©egenmart (äuteg bitten,

Unb für bie ßulunft fei nng nicht bang!"

Sltfreb griebmann.

„Seg Schrifttumg Qufunft foEen mir erraten?

Unb laffen unfre (Segenmärtgen barbeni

Sie bodh um ©lüd unb Slnerfennung marben
Unb höffto Sohn zu fepn für ihre Säten I

„Shr reicht ben ©tein, menn fie um 35rot euch baten,

©chlagt SSunben, bie im Seben nie oernarben,

Unb nimmermehr erfteßn ber gülle ©arben
Sßo falf^ ®eri(ht, ©leichgiltigfeit — bie ©aaten!

„Sie mahre ^unft fdl;uf immer nur bag ©chönel
Verbittert Hingen 9^orblanbg Kammertöne
Kn ©oetheg unerreid^te Harmonie

I

„9tacb ehernem ©efeß reift afleg ^Serben

5luf fernftem ©tern, — Khr tötet nicht — auf ©rben —
Sa nichtg Oergeht, — bie hcilge ^oefiel"

§ang Sanb.

„28ir ftehen in einer großen ßeit unb ftepen Oor nodb

größeren ßeiten. ©g ift etmag in ber ©ntmicfelung biefeg

Sabrhunbertg, in ber ©ntfaltung feiner tedbnif^en unb in-

buftriellen ©rfinbungen, in ber Slrt feiner naturmiffenfdboftlidben

unb ölonomifdben ©ntbecEungen, in ber ©eftaltuug feiner poli-

tifdben unb fozialen Serhältniffe, mag eine Sefdbleunigung beg

meltgefdbidbtlidben Sempog, eine rafi^ere §l6mi(Jelung ber ©e-
fdbehniffe mit Seftimmtheit ermarten läßt. Sdh glaube, bie SBelt

mirb in ben näclfften hnnbert S^h^^^n mehr erleben, bie Kultur
mirb in biefer ©podbe größere unb h^fliö^i^^ SSäanblungen er==

fahren, alg in ben leßten taufenb S^hi^cn, Oon ber SRitte biefeg

Sahrbnnbertg rücEmärtg geredbnet. hierbei mill ich ein ©e^
fdbehnig, mie bie ©ntbedtung Slmeritag, melcl)eg in biefem ßeit-

raum fällt, meber überfehen, nodb unterfchäßt hnben.

„Von biefen ©ebanfen aug überlege idp mir bie ßnlunft
unferer Sitteratur.

„Ser hiftorifdbe SRoment, Oon bem aug ich Sommenbe
abfdbäßen foH, ift fritifcl}. — SSir finb in ben Vebel geraten.

SSir hnben S arm in gehabt, h^ben ^äcfel gehört, halben

geuerbadb,Südbner, SaOib ©trauß Oernommen, S^ießfdbe
fpradb zn nng, — aber bie neue ©thit, — mo ift fie? — SSir

haben ©eorge gelefen, Sebet angebört, 3Rarj ftubirt —
aber ber neue ©taat — mie mirb er augfehen? — — ©einen
©dbatten mirft er Ooraug — bie fozialiftifdbe Sbee — ober er

felber? Sellaml) träumt, §erß!a redbnet — aber

er? ©r —• ber ©taat, mer, nach aüem mag mir nun miffen

unb fanben, ~ mer lann ihn benn aufridbten? — Unb meiter:

So ift bie ©be. ©ie manlt. ©ie ift altergfdbmach gemorben.
SBag aber foÖ an ihre ©teÖe treten? Vätfel, Vätfel überatt,

allenthalben nichtg alg Diätfel. Rodt) einmal mitt i^ hinein-

greifen, mitten hinein in ben 2Buft ber Rätfel greif ich — “
ba — ba ift mieber fo ein unheilOoHeg gragezeidben: Sie
SBittengfreiheit. SBiffenfchaftlich lönnen mir nun f(hon nidbt

mehr anberg, mir leugnen fie. Slber bie Sonfeqnenzen? —
SBag merben bie ©efeßgeber, mag merben bie Ridbter, bie

Sehrer unb ©rzieher tun, menn biefe neue äBahrheit herrfchen

fott: VSir finb niiht mittengfrei?

„Sm Rebel ftehen mir. Sn biefem ungemiffen Sidbte Oer^^

lieren bie Singe ihre gorm, alteg Oerfdbrnimmt unb Oermifeßt

fi^. Ratlog finb mir. Reue gührer braudjen mir, neue

führenbe, meifenbe ©eifter.

„SBir hnben ©orgen, ©efettfdbaftgforgen; an Rätfeln zer-

brei^en mir unfere Mpfe, bereit Söfung bag ©efdbid Oon
©enerationen beeinfluffen mirb. Ob ich ^^n SSeib liebe unb ein

anberer eg befißt, mie unenbltdb minzig ift biefe ©dbicffolgfrage

gegenüber bem, mag ung ben Sltem* bellemmt. Sie Seiten

finb Oorüber, ba ein ganzer SBeltteil über eineg SBertherg ©e?
f(hid in Sränen z^^P^ß. Ser Sichter, ber ba fommen fott,

mirb nid)t ein fd)märmenber Snngling fein, ber ben ©puren
ber ©eliebten, Rofen tragenb, Süffe träumenb, folgt, er mirb
etmag anbereg fein müffen; mehr mirb er fein. ®r mirb fein— mie ^amlet, Oon bem öppelia fagt, er fei: „beg ^ofmanng
Stuge, beg ©elehrten ßnnge, beg Sriegerg Slrm, beg ©taateg
93lum unb Hoffnung, ber ©itte ©piegel unb ber Silbung
SRufter, ©efäßrie ernfter gorfd)er " Sag mirb er fein;

benn nid)t buftige Sräume, nidbt fdbitternbe RZärdben, Rat,
Rettung, SSeigheit mirb man Oon ißm forbern. Rid)t an ben
©ternen mirb fein träumenber Slid nun hüngen bürfen, nein,

auf SRenfdben unb SRenfdbenbinge mirb er fein gorfdhen unb
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^enfen richten müffen. — einet SSelt bet Sümpfe —
Stieget, in einet SBelt bet $Rütfel deutet, in einet SBelt

bet @otgen — Setatet, in einet SSelt bet SSet5meif(ung
—

Stöftet unb Reifet ^n fein, — ba§ — ba§ ift bie SKiffion he§>

®id^tet§, bet ba fommen mitb. ®ie SBelt, bie nene SSelt bet

®tfenntni§, be§ SSiffen^, bet S3efteinng, bet @t(ö)ung, bie

neue, fdpöne SBelt, in bet affe§, toa§> mit gefunben unb etfotfcpt,

in bie Xat nmgefept, feinen ©egen übet bie ©efamtbeit qu§==

ftrömen foH, biefe äßelt mit5ufd)affen, mit Quf^ubanen, bieg ift

bet Setnf unb bie SBeipe beg ®i(ptetg, bet nun fommt.

biefet 5Rid^tnng mitb bie bid^tenbe Sunft in bet fommenben
gpocpe ipte Slufgabe fudben unb finben.

,,^db b^ibe eg imtetloffen, bie beutjdbe ^icptung bon bet

anbetet Nationen in biefet Settai^tung ttennen. ®ag tat

i(^ mit SSeba^t. „®et SRenfdbb^it gtoße ©egenftünbe'' fennen

in biefen S^ttiüuften löngft teine Öanbeggten5en mept. SDie

gtöften bon aHen ®ingen ftnb intetnationat. gdb liebe mein
pettlt^eg SSoI! nun fteüidb ^ei§ genug, um ^u münfdben, baß
eg ben neuen ®idbtetetlöfet aug f^einem ©cpo^ gebüte."

Dtidbarb ßoo^mann.

„S33enn nidbt mept augfdblielü^ 5um eigenen, fonbetn

audb äum SSetgnügen anbetet gebidbtet metben mitb —
„Senn bie ©ud^t, §äjslidbeg gn betbü^(i<ben, butdb bag

©tteben, ©cpöneg §u betfcpönetn betbtüngt mitb —
„Senn bet *2)icbtet aufpött, mit nacp nadftet Saptbeit ^u

fcpteien, bielmebt ficpg angelegen fein lö^t, nut bie im ©emanb
bet Sdbönbeit aufttetenbe Sa^tbeit ^u prebigen —

„Senn erft allgemein etfannt fein mitb, bafe alle Slealitüt

bergünglidb, unb nut bie ^bee emig^eftebenb ift, infolgebeffen

alfo bag emig S^eale bag ecpte Sbeal ift

„‘Sann mag bie 9iid^tung, melcpe bie ßufunft bet beutfd^en

Sittetatut einfi^Iögt, fein, melcpe fie motte: eg mitb eine gute,

beitfame, ^u ßiel unb gmedf fübtenbe 3?icbtung fein!"

€^eatei?.
Sßon

üFrits .-Sßautöncr,

^Berliner !£l)eQter: „®ie ^önig§6rüber", @d^QU=

fptel in 5 Siufgügcnnon Sibalbertnon^anftein.
•— 9le}ibenä » Xbeöiet: 3Sorurleit",

©c^dufpiel in 4 Sfften non Äonrab SHberti.

Binei $lage ncid^ einanber gab e§ erfte 2Iuffüt)tuugen,

bei benen ber gröfle £eit be§ '5ßublifum§ tüchtig in bie

$änbe fIafdE)te. SSeibe SSerfaffer fonnten fidt) öfters oer=

beugen, unb bafe §anfteinS @d)aitfpiel in SSerfen bie

©d)illei1cl^en Sntnbentrogöbien nacfia^mte, 2IlbertiS mo=
berneS ®tücf aber olle erfolgreidfien ©ramotifer ber lebten

äraangig 3ol)re, baS barf unS nicfit weiter wunbern. ®enn
barin t|ot baS 5ßublifum einmot 9iect)t, bafe eS fic^ feiner

@ct)ule unterwerfen wifi, fonbern baS @ute nimmt, wo
es baS ©Ute gu finben gtoubt. S)aS ift ja bie eingige

21e^nlidbfeit gwifdten bem ^ublifum unb ^Kotiere.

©S ift fo gicmlict) bie fdjwierigfte Slnfgobe für ben

gewiffenüaften 23eridE)terftatter, anS ben tjergeko^iten $önen
be§ SeifaflS ©rfotg ober 2ficüterfotg eines ©tüdeS t)ev=

auSguüören. ®ie S)idj)ter befct)weren fiel) fe^r t)äufig unb

oft mit Unrecht barüber, bafe SÖolwoüen unb UebetwoHen
beS IfritiferS fidfi ni^t nur im Urteil, fonbern ouci) in ber

g^eftfteEung biefer äußeren S^atfoc^e andere. ®ie f^roge

ift aber niifit gong öu^erlict); fonft würben erfoürene

a)fenfct)en ni^t fo ü^ufig oon ©cüaufpielern unb 2)ic()tern

gefrogt werben: „§abe icb nun l)eute einen ©rfolg gehabt

ober nic^t?" fEun, wenn mein £)fir mi^ nid^t teiuf^te,

2lbolbert bon ^anftein, ber nad; |ebem 2lfte einigemal

gerufen würbe, l)ol einen redtt pbfdten, aufmunternben
©rfolg git oergeid)nen; fein ©rftlingSwerf loirb aber feinem
gweiten nicf)t lange im 3Bege fielen.

Jfonrob Sllberti Ijat mit feinem „Vorurteil"

weit mebr intereffirt, es war aber fein ©rfolg. ttficüt

weit bie Üeuie baS 3)rama ftellenweife auStacfiten, fonbern

weil bie Sßirfung ber fpannenben unb banfbaren ©genen
ein foldjeS Umfct)tagen in ungewollte $eiterfeit nieüt oer»

binberten. Ifonrab Sltberti follte ficb mit einem feiner

IfoEegen fagen: „fEur uod) fo ein ©tütf, unb bouu be»

enbige ict) meine Sugenbperiobe".

„S)ie üönigSbrüber" ooii §onftein entüalten

oEeS, woS einem ©dfaufpiel ben Sugong gur 23ül)ne gu
oerwel)ren unb einen DJfigerfotg gu gewübrleifteu f(f)eint.

@S fpielt gu ber Qdt, ba baS SEittelatter eigeutlicb erft

anfängt, erforbert eine foftfpietige 2fuSftattung imb ent»

hält eine gange 9feil)e oon ©taatSaftionen. @S geugt für
nict}t geringes Potent, wenn ein fotcfieS ©(Eaufpiel ber

SEenge gefüEt. 3n ber SKaljl ber EJfitiel aber war ber

Siebter nicht eben ängftlidb. Swar anfangs fdjien eS,

als ob er fiel) feinen ©eringeren als ©bafefü^ore gum
SEufter genommen bäU^- Äeif unb ungenau werben
bie ©egenfäbe beim Sobe ^einricb beS SSoglerS — baS
ift ber ouS bem Sobengriu — gegenübergefteEt; -er bof
gwifcbeu feinen ©öbuen gu wäblen unb iä§t Otto unb
tpeinridb IRegierungSprogramm entwerfen, ^ring
^einricb wiE ein SEenfebenbeglütfer fein, Otto oerfbriebt,

Otto ber ©roge gu werben. fEatürlid) oerfebafft ber

SSogler ibm bie Jfrone, unb bie Srüber f^wöreu einanber
unter ©eetenfämbfen unoerbrücbtiibe Sreue. ©o naio baS
©taotSei’ameu aueb eingeleitet ift, unb fo unwirflid^ unb
unglaubbaft bie gange Ünterbaltuug, bie ©geneu entbehren

bennoeb nicht gong ber ©röfee unb günben mit ihrem leii^t

flmfernben g’^tter. 3m gweiten Slfte führen onbere ©e»
fd)wifter, bie ©cbwefter ©erberge unb ber unebenbürtige
Sruber Sbunfmar, mä) einigen b^lbt^£^’ücbeneu Intrigen
wieber eine fräftige ©d)lugfgene herbei. Sie ^ergoge
empören ficb gegen ben eifernen Otto unb umwerben ben
^ringen Heinrich; ber ober hält unter neuen ©eelen»

fömpfen bie Sreue unb ©cbwertgeflirr fünbigt fidf an.

Siefe beiben erften 2lfte erwedten bei ben Bubörern
groge §offnungen,_ b. b- eine ongeuebme ©pannung.

®er aufmerffamer binl)örte, nahm aber fepon ba eine

brüchige 5ßfbcbotogie unb eine gang bnrmlofe Sluffaffung
wettgef(bicbtli(ber SSorgänge wobr. Ser fterbenbe Sönig
fteüt feine Jfanbtbatenprüfung fo an, als ob er baS ^eiep
gu oergeben patte wie einen golbenen Efing, ein biSipen

^önig Sear. Sann aber wirb baS ©cptu^tableau ouf
boS Sefen einer Söoblmonorcbie gegrünbet. ©(Rümmer
fommt eS im gweiten 2lft, wo bie bpfterifepe ©erberge fiep

leiber in bie ©aepe bineinmifd)t. ©in aEacbtfprucp Ottos
pot ipr bie Siebe gum £önig oou f^ranfreidp unterfagt
unb fie gur g^rau beS oerpapten §ergogS oou Sotpringen
gemacht. 9fun palt ©erberge iprem äEanne eine iprer

langen Slnfpradjen unb füprt etwa fotgenbeu ©ebaufeu
aus: „3Cp paffe meinen 93ruber bofür,' baß er miep gu
beiner fjrau gemoept pat; will ft bu miep aber an meinem
©ruber bofür röepen, bu ©cpeufol, ba| er miep bir ge»

geben pot, fo wiE icp biep lieben." SBarb je in folcper

Saun’ ein SBeib gewonnen?
Sie ©efüreptungen , welcpe trop einer gefoEigen

©pradje aus folcpeu pfpcpologif^en Ungepeuerlidifeiteu
entftepen mußten, würben leiber burep bie lepteu brei
Stfte ooEfommeu beftätigt. 3mmer gubringlicper mif^en
fiep f^rouenpänbe in bie ^.ßolttif. grauengimmer treiben

fiep auf bem ©dplacptfelb perum, wo ipeinriep olS ©enerol»
ftabScpef für feinen ©ruber fiegt, grnueugimmer treiben

ipn in berfelben ©tunbe gu gelonie unb ’IEorb, grauen»
gimmer füpren in ber Ifirdie oon Oueblinburg oor bem
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^oc^altar 5U einem feltfamen ä>'erfu(f) fompiiäirten_ boi>|)eI»

ten @[)ebrui^§, g^ranensimmer wolten fdiUe^licf) bte g^rage

entfciieiben, ob §einrid) i)ingerid)tet ober begnabigt werben

foll. ®er Hergang wirb halb gernbegu nnoerftönblii^,

nicE)t nnr in feinen innern iHZottoen, fonbern ietbft in

feinem ficf)tbaren 33erlnnf_; nnb erft ber ©cfilnß, bie^ ®r»

bebung ^einrid)§ au§ feinem tiefften f?oü, fübrt wieber

über fRaioetäten i)inweg gn einem ftattlidfen ßffett. .

9^ocb allebem In^t fid) bem ©ramatifer §anftein nnr

fd)wer feine ooranSfogen. @r bat feinen ©dfifier

nnb baneben bie SnbwigS fieibig

gelefen; ber ooHfommene ©egenfab biefer beibm Sbeaie

ifat ibn ni(bt oerwirrt. 2Ba'§ iffiübenbrncb fd)einbar er»

reicht biit ba§ woEte er andf: bie Slfte mit §anblnngen

üoCftobfen bis äitm gerptaben nnb biefeä opbfttEiä)^

@eri(bt oon frifibem 93tnt an beiben ©nben bnrcb fdföne

©procbe binben, — wof)er ber 9inme gebunbene ©b^tbe.
Unb ba§ ift it)m bieSmal fo gnt gelungen,

^

wie nur

SBitbenbrucb in einem feiner citteren ©tütfe. ,,®ie ^önigg»

brüber" fönnten fo gnt oon SBitbenbrmb fein, wie etwa

bag „9ieue ©ebot" ein Sßerf ijanfteing fein fömite. ®abei

mnfe ober bocb gefogt werben, ba^ beni ®id}ter ber

„Äorolinger" ber Süfinenfbeftnfel natürlicher 311 fein

fdieint, bob feine SBerfe oon §anfe ait§ ooUblütiger finb.

„®ie ^önigSbrüber" finb in ihrem bramotifchen iöeftreben

nicht mehr bto§ theatrolijch, fie finb o|.iernhoft. 33ieEeidü

ift ber ©vfotg gerabe biefem llmftonb gu bonfen. ®ie

behonbelte geit ift — für bog wotgemerft! —
bie langweilige @de ber beutfiben ©efdjiibte. fRicborb

3Bogner hiit fic iw „Sohengrin" bnrcb Sßunbermörchen

gn beleben gefnd)t. Sch wiE Sicp>£ geftehen, bob
mir bie wenigen S^ofte, in benen ^önig §einrid}- für

beutfcheg Sonb bog beutfche ©cbwert gu gieljen onfforbert,

lieber finb olg oEeg ber ®rolg»f8iolinen. 9Son

biefer männlichen l?raft ober, welche bie 5ßorifer _wol

oEein om Sohengrin fo geärgert hcit, ift in ben „i?önigg=

brübevn" feine ©pur. ®og ©iboufpiel bie Oper

niibt einmol bo erreichen fönnen, wo bie ERufif bod;

nur hifiorifcbe ©ebonfen ougfpricht.

®og Opernhofte würbe im ^Berliner $hcciicr burch

prodjtooEe Ifoftüme, bie teilg beforatio echt, teilg blog

beforotio woren, unb burch oiel ©eflomotion erreicht,

^err iBornol), ber mit Slnftonb bie glongenbften ^loftüme

trug, unb Otto bem ©rohen burcf) nEe DJiobulotionen

feineg fd)önen Orgong gu §ilfe fom, oerfogte in einer

©iferfuchtgfgene, welche wol ein SSirtuofenftücf werben

foEte.

5?onrob 3llbertig „SSorurteil" würbe im fRefibeng»

theoter olg eine SRotinee ongefünbigt. Sch hin burch“

oug fein f^reunb einer finnlofen ©prodfreinigung — hnn»

bert fRuoncen wären nicht gu erfehen — ober bog EBort

ERotinee fd)eint mir unerträglich. @g ift frongöfifcf) nicht

nur noch bem 33ud)ftoben, fonbern auch twch bem ©eifte.

Söir flehen nidjt fo fpät auf, bcih eine 3)tittaggoorfteBung

ein ouherorbenttichcg ©reignig gu fein broud}te, wir

empfinben bie 8cü ^cm ERittog big um fünf Upr lRoch=

mittag nicht olg ERorgenftunbnc, oieEetcht nur borum, weil

wir gewöhiEtd) nid)t um fechg Hl)’^ ERittog effen. ®og
lehte märe otelleicht gernbe um beg JhectRihefuchg wiEen

empfehlengwert, ober oucp bonn bliebe bog SBort fDiotinee

eine häßliche ©ntlehnung. 8tuch bie ©proche foE nur in

ber iRot pumpen, fo longe wie möglich foE fie oug eigenen

aKittetn begohlen.

fRo, eigentlich foEten bog bie $üter ber ©prod^e oud)

tun, bie ©ichter. Unb nomentlich bie, oon benen mon
ung eine fReoolution ber Sitterotnr unb onbere große

©inge oerfprid)t, foEten fich ben g^rongofen gegenüber nicht

gu fehr oerfchulben. 81lbertig ©tücf ober ift in feiner

gongen §onblung nur ein aSerfuih, bog frongöfifche ©hcfcw

ftücf in beutfcher ©proihe gu wieberholen. ©g wäre über»

flüffig, bie oielen ©romen onfgugohlen, in benen bie f^obel,

bog ©chicffol einer oerheirateten f^rou mit einem oerheim»

lichten Sugenbfehltritt, fchon behonbelt worben ift. @g
fonn bem ißerfoffer gugeftonben werben, boß er bie ©e»
fchichte recht unbefümmert um feine aSorgänger oufgeboitt

hot, unb boß feine §elbin in ihrem (oieEeicht nicht beob»

fichtigten) roßen ©goigmng oorteilhoft oon ben fentimen»

tolen ©enifen unb §elgog obfticht. ©0 wirft monche fecfe

©gelte gong fponnenb unb einige frifcße fotirifcße SfitgfäEe

gegen bie Söelt im oEgemeinen unb bie menfchliche ©e»

feEfchoft im befonberen, fchlugen fröftig ein. §eiterfeit

wecfte ber SSerfoffer ober gegen feine Slbficht immer bo,

wo er entweber feine Sthefe', boß nämlich bie geforberte

Sungfräulichfeit ber Srout ein aSoriirteil fei, oerfechten

woEte, ober wo er borouf ougging, bie oon ihm oerhöhnte

©efefifchoft objeftio gu fdiilbern.
' ©er elegante a3öfemid)t

beg ©tüifg ift gong unmöglich.

lieber biefe fJiQW', wie moncheg onbere, hätte Sllberti

jeboch hiiitacgtäufdjen fönnen, wenn er gelernt hätte, bie

©proche fünftlerifh gu behonbeln. ©orum ober fiept

eg org. ©erobe ber iRoturoligwug ber ©echnif erforbert

bie äußerfte .ftitnft ber ©prochbehonbtung; wer noturo»

liftif^ gu fein gloiibt, wenn er form» unb ftiEog fcßreibt,

ber irrt fich gwblidj über bog 3öefen ber neuen ©chute.

Unb fo wenig Sßilbenbruch nnb Sanftein ben ibeolen

©long beg ©d)iEerfd}en ißothog erreichen, wenn fie fchöne

aSorte häufen, fo wenig wirb ein ©ichter notnrmohr nnb
mobern, wenn er häßliche SBorte fncht. ©ine grünbliche

llmorbeitung beg SSorurteilg, noch ber fprochlichen ©eite

hin fönnte oieEeicht ein bühnenwirffomeg ©tücf fchoffen.

©er geltet wieg gu oiel ißerfonen ouf, ot§ boß bog

aiefibengtheoter olle IRoEen gut hätte befeljen fönnen. 2ln

bie ernfte ©chulung ber g'^’cien aSühne erinnerten g^räit»

lein töerteng unb Serr Seffing. SSetbe hätten bem 33er=

foffer geigen fönnen, wie feine ©eftotten gu beffern wären.

^leonora Öufe.
t n e äö i e n e r X if) e a t e r o eft e.

(Söten).

(^rfter unb giueiter 5tBenb: ^autelienbame unb gebora.

Qtuei Flotten be§ 3Sirtuofenre:j)ertotre^, 0iuei ber

0ara^ SSernfjarbt unb ber Folter.

(^leonora ^ufe feine „großen" DffoEen; fie f}at aud^ in ber

feine „©gene"; fie auc^ in ber ©gene feine „9^uance".

0ie fipielt gang einfaef) alfe§: ba§ gange, lebenbige Seben.

nxbe^te eine geniale ^ünftferni, inie bie ^ufe, nid^t gerne

mit einer bebeutenben ©cfjaufiiielerin, iuie bie Sßolter, bergleid^en.

Sie treiben berfc^iebene ^fünfte; guminbeft inirfen fie in berfelben

^unft gineierlei.

^ie SBnIter ift unerreicht, au^ heute unerreid^t, in ber

heit be§ großen tragifdijen (^eftu§, in ©eberbe unb Xon ber ffaffifdhen

^rabition. Sie h^^f bie fnniglii^e Mnft be§ Si^rciteng unb ben

föniglidfjen ^nn ber rhhthnxiffh inngenben Seibenfehaft. ^Uemanb trägt

inie fie Stirnreif unb inalienbeg ©einanb. ift ein grn^e§ ^unft=^

tnerf in ber majeftätifdfjen ^elobif ihrer (^lieber unb in bem 9fei(^^=

tunt ihrer Xbne, bie biel au^gubrüdfen bermngen unb biefe§ biefe in

Sd^nnheit.

9ffoEen, bie ihrem Stil fernfiegen, inie bie ^amefienbame unb
bie gebnra, fpieft fie nicht gang mit ihrer großen ^itnft, bie eine

^unft be§ Stilifiren^ ift, fonbern mehr mit ihrer gleich beUmnbern^^
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iuerten Ofioutüte unb mit iljrem ftarfen ^Temperament, ba§ fid) bem

ber @aro5 33ernr)arbt mol bergteid^en barf.

möchte and; nid^t gern eine geniale ^ünftlerin, mie bie

^ufe, mit einer großen SSirtuofin, mie bie ©aral^ ^ernljarbt, ber^=

gleid^en.

^ie €ara^ 33ern§arbt pat feinen ©til, fie pat nur ^empera^

ment. @ie fpielt fidj felbft, bie raffinirte (Stimmung^lprif iprer

(^lieber, bie ^ragifomöbie ipter 9^erben, bie ^ierpe^e il)rer ^eiben==

fdjaften. Spr Temperament fprengt jebe (^parafteriftif
:

fie fpielt

immer ba§ gange ^eib, ben ©dbauer jebeS eingelnen ^"cerben im

^i^ünbel, bon ber fd)miegenben, fa^enpaften cälinerie ber ^erfüprung,

big gum peiferen ©iprei be§ lepten ^aropp§mu§, eine reidje ©fata

feltener Offenbarungen, aber nur eine 0fala; fie fpielt in ber

^ocotte bie ^aiferin, in ber ^aiferin bie d^ocotte, in beiben ba§ SBeib.

^ictorien «Sarboit, ber für fie Tpeobora unb Meopatra f(prieb, pat

ba§ fepr gut berftanben.

©ie fpielt mit jebem 3od be§ £eibe,§; fogar bie Sepen in ©an*'

balen fpielen mit unb ba§ mepenbe §aar über ber ©iirn, ba§

Stimmungen abtönen pilft. Sßunberboll ift bie ^erebfarnfeit ipre§

fteil au^geredten 5lrmc§, ipre§ fcpmiegenben 3^aden§, ipre^ Sepnen^,

ipreg ^auern^, ipre§ (^leiten^, ipre§ gallen?^, ipre§

ipre§ ©rfdjlaffen^.

Slber ade biefe Tinge ergäplen bon ni(pt§ al§> fiep felbft; ipnen

orbnet fiep bie Sgene unter, bie Sorte finb nur mepr ein opnmäd}^

tiger Kommentar gu bem gangen Sein, ba§ Verlangen ober ^ubel

ober Taumel, irgenb ein Stabium ber großen, einen Oeibenfdjaft

au^brüdt.

Tiefe foftbaren Tofumente ber ^ntmidlung einer großen Seibern

fepaft giebt bie Sarap ^ernparbt in jeber Diode: fie inbibibualifirt

niept, fie giebt ba^ @ef(plecpt al§ fol(pe§.

Tag gang grope Senfationgftüd für fie bürfte niept Tpeobora

peipen unb niept La Tosca unb niept Marguerite Gautier: eg

müpte peipen bie grau bon 1890, unfere liebe grau bon ben

bebenben Dierben.

Tie Tufe fpielt nidpt fii^, fie fpielt bie @eftalt beg Tid}terg.

Unb mo ber Tidjter erlapmt unb fie im Stid)e lüpt, fpielt fie feine

^uppe alg ein lebenbigeg Sefen, in bem (Steifte, ben er nidjt gepabt

pat, mit ber lepten Teutlidpfeit beg 5lugbntdg, bie er nidjt gefunben

pat, mit einpeitlieper fepaffenber (bemalt ttnb ber ®abe ber intuitiben

^fpdpologie.

©in miener ^ritifer pat bag pübfcpe Sort gefunben: „Sie

fpielt, mag gmifdpen bem Tejct ift." Sie fpielt bie Uebergänge; fie

füdt bie Süden ber iOZotibirung aug; fie refonftruirt im Trama ben

pfpcpologifdjen Dfoman.

Sie malt mit einem Sippen, einer 33emegung ber

Scpulter, einem Sdpmenfen beg Toneg bag Dfeifen eineg ©ntfepluffeg,

bag SSorüberfepiepen einer ©ebanfenfette, bag gange pfpdjo^ppfiolo^

gifdpe ©reignig, bag bem Serben eineg Sorteg borangept. DSon

ipren Sippen lieft man bie unauggefprodjenen Sorte, auf iprer

Stirn pufdpen bie unterbrüdten ©eWnfen borüber. Sie pat ben

iD^ut, bag Sidptige pingumerfen unb bag D^ebenfäiplidje gu betonen,

mo eg fi^ im Seben borbrängt. Sie bie D^tatur felbft unterftreidjt

fie 33analitäten unb läpt Offenbarungen gu ^oben faden. Sie fann

Sorte fo fpreepen, bap man füplt, mie fie im felben 5lugenblid ben

(Glauben baran berliert. Sie madpt bag Ungreifbare gegenftänblicp.

E^andpeg an iprer ©parafteriftif berftepen mir nidpt gleidp mit bem

^emuptfein; eg mirlt nur auf unfere buntlen ^orftedunggmaffen ein

unb ergeugt Stimmungen, bie mit ber ©emalt einer Suggeftion über

ung fommen. Tag ^ublifum bon peute, audj bag aufmerffamfte,

pat gar nidpt bie gäpigfeit, fortmäprenb mieptigeg, dparafteriftifdjeg

aufgufaffen. Sie fpielt Sarbou unb Tumag mit ber ^fpdologie

Sbfeng. Sie mirb fie ^bfen felbft fpielen?

Tritter 3lbenb. Tcora.

öbfeng Stüde paben feine D^loden; fie paben H)^enfcpen, lebenbige

H)?enfcpen, feltfam unb fipmerberftänblicpe dt^enfdpen. d^enfepen mit

fleinen SSe.rpältniffen uub großen ©ebanfen; dlienfdpen mit Sebeng*=

bebingungen bon borgeftern unb Probleme bon übermorgen: mit

einem gigantifepen Sdpidfal in einem puppenpaften idapmen.

Tie Tufe fdjeint in D^ra nidjt mepr fpielen gu moden, alg bie

Seelengefdjicpte einer fleinen grau; unb mag fie giebt, ift bie gro^e

Spmbolif ber fogialetpifcpen Slnftage.

Sie fpielt nur bag gnbibibuede, unb mir füplen bag Tppifepe.

So mufe ber peilige ^i'omöbiant, bon bem bie ©pronif ergäplt, im
^affiongfpiel xmfern .§errn gefug ©priftug gefpielt paben: alg einen

gemarterten, pilflofen DJiann, „unb bo^ ‘

füpfte jeber, eg mar ber

Sopn ©otteg barin berborgen".

Sie fpielt bie Suftigfeit, bie fein ©lüd ift, unb fpielt, ped*'

ladjenb, bag öbe Tunfel pinter bem Saepen; fie fpielt bag

bran-benfernmoden unb Todj^brambenfen^müffen; fie fpielt bag ©i^**

föp(pen unb bie Serepe unb ipre bange Silbpeit ängftigt mie burep

ppljfifcpe ^nftedung; mie fie aug bem gieberrptpmug ber Taranteda

mit einem 5iud in bie Starrpeit ber tötlidjen Slngft gurüdfödt, eiv

bleidjt fie, ber Unterfiefer füdt perab iinb bie gequälten Singen

fipreien ftumm axtf. gn ben Raufen, mo bie anberen fpielen, fann

man feinen S3lid bon ipr menben: ba malt fie bag Serben ber ©iv

fenntnig, bag 3erbrödeln inneren Trugeg, bag fcpmeiglicpe ideifen

beg D^otmenbigen. Tag bauert genau big gut* lepten Sgene beg

brüten Slfteg, big gur großen Slugeinanberfepung; man benft nidjt

baran, bap ipr ©ntfeplup pier reif fein mup, meil ber Tidjter eg

brau(pt; man fiept, bap er reif ift, meil man ipn merben gefepen

pat, mit innerer S^otmenbigfeit, an ber niemanb gmeifelt.

3n Seib geläutert ftept fie bann bem ddanne gegenüber: ipre

Stimme, früper finberpaft unb gaufelnb, ift flar unb falt unb part;

bie runben Sippen unb bie meidjen Sdjultern finb poipmütig unb
ftarr gemorben; eg ift eine eifige unerbittlicpe ^popeit um fie. Ta^
gmifdjen flüiptig aufleudjtenber ®ap, 9fia(pfucpt, augenblidlicp gur

^älte gebämpft; bann, mie ifjr bie llinber einfaden, fliegt ein Sdjatten

bon Tränen burep bag filberne Sepmirren ber beräcptlicpen unb
popeitgboden Sorte.

Säprenb ber gangen langen Sgene ging bitrip bag ^aug bag

^eben, bag mepr ift alg laut augbredjenber S3eifad.

Sie fie bie Diinge augtaufepen, fällt iprer gu S3oben; er pebt

ipn auf. Sie banft mit einer leiepten Steigung beg ^opfeg unb
einem palbtauten „Tanfe". SHcptg ift erfepütternber, alg biefeg

©mporfteigen ber gefedfdjaftliipen Sdjranfen gmifepenSStann unb Seib.

ddan begreift ben poepmütigen ©fei bor ber Sopnung beg

„fremben Idanneg"; man begreift bag fpmbolifcpe „^inauggepen in

bie Stadf)t."

Ter fleine mit bem © inunterfaden beg Stingeg ift eineg

großen Ticplerg mürbtg; er feplt in meiner Sluggabe ber „Stora";

icp liebe eg, mir borgufteden, bag er bon ber S(paufpielerin bagu^

gebidjtet ift. 3dj glaube, ^bfen mürbe ipn niept gurüdmeifen. ©r
ift fepr tief unb fepr einfadj. Unb Sbfen liebt bag ©infaepe, bag

tief ift.

Sir paben bie greube gepabt, ©leonora Tufe in brei iprer

Dtoden gu fepen; mir miffen, ba^ fie ebenfo bie e^otifepe Silbpeit ber

Cleopatra geftaltet unb bie Dtococo^Trodigfeit einer S3äuerin beg

©olboni unb bie „perberfe Staibetät" ber grancidon unb bie früp^

reife fü^e ©lut ber fpafefpearefdjen gulia.

Sir miffen niept, mo bie ©rengen iprer ^unft fein jodten.

Sti(pt in ber gnbibibualität: pat fie boep felber feine ober jebe

Stiept im Sllter: man glaubt ipr bie launifepe Gkagie beg

gogenen ^inbeg unb bie gudenbe Seibenfdjaft ber berblüten grau.

SHelü in ber ©rfepeinung: iep meip niept, mie fie augfiept. Tie
Sorte fepön ober päfelidp, paben für fie feinen Sinn, gpr ^lörper

ift nieptg alg bie meepfelnbe ^rojeftion iprer medpfelnben Stirn*'

mungen. Ueber ipr ©efi^t gleiten ©efiepter: ein fofetteg fleineg

SJtäbd)en mit fpöttifipen Singen unb Sippen; eine blaffe grau mit
ben forgenbod faugenben Singen ber Seibenf^aft; eine pagere S3ac*'

epantin mit tiefliegenben peilen Singen unb trodenen Sippen um ben

offenen Sdunb, bie d)tugfeln beg galfeg milb angefdpmoden; unb
eine fdjöne falte Statue mit ber- großen dtupe auf ber glängenben
Stirn.

Sie pat jebegmal einen anberen ©ang: ben elaftifcp gleicpmäfeigen

ber großen Tarne, ben trippelnb miegenben ber fleinen idora, ben
modüftig meidpen, giepenben, ber armen fentimentalen ©ocotte. Slde

ipre ©lieber fpreepen jebegmal eine anbere Spradpe: bie blaffen
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feinen ginger ber gebora f^einen am nöd^ften Xag berinanbeit in

bie ireid^en, fcfimei^elnben ber ^amelienbame, am nädiftcn in bie

5ai)|)elnben, fpielenben ber grau im ^u^ijenl^ait^.

(Sie l^at jebe^mal ein anbere§ deinen: ba§ manne, gute, in

bem fid^ bie gro^e i^derbenfpannung läft, mo il^r bie mirfüd^en

tränen leife über bie SSangen rinnen; unb ba§ gornige (Scf}ind)3en,

unb ba» ftUIe SS^einen ber §itftofigfeit . . . 0ie Ijai

C^ematt über 33Iäffe unb Dfiäte unb über bie Diegungen be^ Seiber,

bie mir bie unbemuften nennen.

Sft e§ ein Sßunber, menn fie ©emalt l^at über unfere erftaunten

Sinne unb menn bie Menf^en in ber gangen großen Stabt fein

grö^ereg, fein perfönlidijere^ ©reigni§ miffen aU bie ©egenmart

biefer grau, bon ber niemanb mu^te unb bie feiner ergrünbet . . .?

ttt nmx

2öenn man bie Sieberprobuftion be§ lepten gaf)rgel^nt§ über^

blidtt, fo mirb man einen cparafteriftifd^en, aber nicpt fefjr über^^

rafc^enben SSerlauf mai^rnebmen. Sfngeregt burc^ äßagner, l^aben

unfere jiingen ^mnponiften lange Qeit ifire Xe^te gang bramatifd^

bel^anbeln gu müffen bermeint; mäprenb fie bie Stngftimme mel^r

aber meniger mclabifd^ regitiren liefen, geigten fie ifjre Stärfe in ber

reicp au^geftatteten Begleitung, bie bem ^ebanfen, ben Sßarten auf==

merlfam ti^igenb, i^ren tieferen feelifdjen @el)alt nac^gufüljlen ber*=

fud^te, unb aft mit bebeutenber Sßirfung bermadf)te. SÖSaren l^ter

SSagner^ unbergleic^lic^e „fünf (Sebid^te'' unb mam^e bau ßi§gt§

nadf) biel gu menig gefungenen Siebern paffenbe SSarbilber, fa fonnte

e?> bocf) nicpt fehlen, ha% bie Scpüler ein rid^tige^ ^ringip über^

trieben: ba§ ®efang§mä|ige mürbe berna^läffigt, bie 33egleitung

überlaben unb gerftüdelt. ^a^ 33eftreben, alle§ gu djarafterifiren,

patte oft ba§ ©egenteil ber beabficptigten Sföirfung gur golge: bar

©ingelpeiten unb ©ingelftimmungen berfd^manb ber ©inbrucf be§

immer bad) al§ ©ange§ gu empfinbenben Siebet.

3^un trat eine dieaftian ein. S?fan macpte nicpt unfdfimer bie

©ntbedung, ba^ ba§ ^ublifum fidf) bei ber neuen ^Jlrt be^ Scpaffeng
nicpt bepagte. ^ie ^atfacpe, ba^ ^rapm^ ©efünge Tlobe mürben,
fannte nid)t täufdjen; benn ma§ bau ipm gefiel, maren bacp bar adern

bie Sieber, in melipen er einen gemiffen papulären Zon anfcplug:

„5Sergeblicpe§ Stänbdjen" u. a m. & galt einen füpnen ^'erfu^
ab xinfere „mufifliebenben Greife" auf aen alten ^über anbeifeen

madtem bb bie in 5fbannement§=s^angerten mit Dftentatian gur

Scpau getragene SSereprung be§ „flaffifcpen" 33eetpaben mafcped;t

fei. Una ber SSerfucp gelang, Si^gt^ llebergeugung .,mundus vult
schundus ‘ beftanb nad) immer gu 9fedpt: mit ^anne gaben fiep bie

Salan§ bem Siebergauber ber „3auberlieber" pin. ©rif Bkper=*

$edmunb mar ber ^ilat, bem bie ^Inbern falgten; eine frifd;e, fräp=^

lidpe ^rabuftian begann, bie burdp Quantität bie Qualität erfepte;

benn „bie Beenge mufe e§ bringen".

Za aber fam einer, ber bie übrigen burep bie 2??affe feiner

Sieber naep übertrumpfte. SSal an 200 ©efänge maren e§, bie

§uga Sßalf furg pintereinanber bei Sdpatt in ä)faing crfd)einen

liefe. ^a§ mar berbäeptig. 3föa§ ^tepubert^ unbegreifliep reiepe

Sd)affen§fraft bermaept patte, fannte ba^ ein anbrer ungeftraft

magen, apne in Sdpablane, in ^upenb==^U’abnftian gu berfaden?
greili^, bie Söapl ber ^id)tungen fpradp für ben füpnen Unbe^^

fannten: ba gab e§ n-idjt ben üblidpen :Suliu§ 3öalf unb 33aumbad),
fanbern bie paepften, aderbing§ auep fdpmierigften unb anfprudpbadften
^idptergaben fällte pier bie &ufif nadpempfinben unb bertiefen: neben
©aetpe unb ©iepenbapff patte, fidj ber .^ampanift bar adern ©buarb
äJeärife au§ erfepen; bann falgte ©attfrieb Heller unb enblidp §epfe
unb ©eibel mit ipren Ueberfepungen fpanifeper ©ebidpte. 5ldmälig
mürben bann au» Söien, ma §uga 3Balf, bau ©eburt Steier=*

märfer, lebt, Stimmen laut, bie tpn al§ enxen bar bielen 33erufenen

priefen; unb nun ift er au^ in 33erlin erfepienen unb fiat fiep al§

eept, als ein S3egnabeter ermiefen, ber nidpt mepr bergeffen merben
fann, menn ipn audp barläufig nur ein fleincr ÄreiS bau greunben
beS beutfepen Siebes mit greube unb 33emunberung fennen xmb
lieben gelernt pat.

SSagner rüpmt einmal bau SiSgtS fpmppanifdpen ^ieptungen,

bafe man fepan naep menigen 5lnfangStaften auSrufen fänne: „gep

pabe adeS, i^ brauepe niepts mepri" tiefes Sab pafet, im kleinen,

auep fa redpt auf bie Sieber §uga SSalfS. ©S ift gerabegu ftaunenS^
m?rt, mie er eS berftept, fidp in bie (^timmting, in ben befanberen

©parafter jebeS ©ebiiptcs einguleben, feine ©igenart rafdp gu er**

faffen, mit einfadpen SO^itteln in Plänen nadpgubicpten unb bem ©efüpl
beS §ärerS einbrtnglicp gu bermitteln. 3SaS baS peifeen mid, mirb
ein Blid auf bie fampanirten ^ieptungen am beften lepren. Za ift

©rnfteS unb Weiteres, grammeS unb SßeltlidpeS, tiefe 2SeiSpeitS*=

fprüdpe neben peife Sinnlidjem, eept £>eutfd)eS neben naiianal

(©panifdpem, flaffif^ DtupigeS neben naib SSalfSmäfeigem — unb
adeS fammt mit ber glei'cpen fieperen ©mpfinbung tn beutlicpen,

plaftif^en Sinien m mufifalifdpem 5luSbrudI Sipeint eS bermegen,
menn in ben 51 ©ebiepten ban ©aetpe bie Mgnam unb ^arfner^*

lieber mieberum fampanirt finb, nadpbem unfre ^eifter fa fiebeutenb

barin bargegangen maren, fa bünft eS unS nedp bermunberlidper, bafe

©ebid)te, mie „^apptif^eS Sieb", „Mütter ^urtS 33rautfaprt",

„©pippaniaS" ben ianbiepter angeregt paben: xinb badp geigt fidp

gerabe pier feine. Qriginalität in glängenbem Sidpte. SSar adern:

§uga äöalf pat and) eine grafee pumariftifepe ^Begabung unb biefe

fammt ipm bei ben ermäpnten 5^ej:ten treffli^ gu ftatten. 2ßie er^S ift nid)t ,,^cp armer Teufel, §err 33aran" auS Sßilpelm
e fampanirt; man füplt fiip berfudpt, Sßalf bie Sdpaffung einer

mirfiiep famifepen beutf^en Qper gugutrauen. -^ein SSerSmafe ma^t
ipm Sd^mierigfeiten: mit feinem Qpr pört er bie natürlidpe ^rafabie,

finbet einen ungegmungenen günfbiertel^^aft, ber bann als pädpft

angemeffen erjepeint, aber farmt aus brei ^iftiepen („5lnafreanS

©rab") ein fleineS ^angebilbe ban einfadpfter, gerabegu rüprenber
Sdpänpeit.

geigen fidp ade biefe SBargüge ber ©infadppeit, Smnigfeit, and)

balfstümlidter Suftigfeit in ben gmangtg ©ebiepten ban ©idp^^enbarf f,

fa affenbart Söalf ben ©lang, bie tiefe ©lut feiner 33egabung badp

befanberS in ben 5H Siebern ban 3Kärife. 3Senn biefer geniale,

bie meiften nadpgaetpefdjen Sprifer burdp BP^^titafie unb önnerlicpfeit

meit überragenbe unb bacp fo menig gefannte ^i^ter eine SBieber^

auferftepung feiern fadte, fa märe baS ein SSerbienft §uga SSalfS.

®er gange Jdeieptum einer unmittelbaren, ban 3lbftraftian unb
9ffpetarif freien ©mpftnbung, einer Spradm ban munberbarer ^aefie
fammt in biefen ^ampafittanen gum SluSbrud; baS innere geuer,
ber S^mung biefer Sfirif pat fiep in ben !ilänen patengirt, Selepe
9??annigfaltigfeit ber 5S;anfpracpe audp pier, melep' 2lbftufungen bau
fcplicpter grämmigfeit (©ebet) gu abenpaftem 3luSfträmen beS ©efüplS
(3ln eine ^lealsparfe), ban garteftem §umar (©Ifenlieb) gu fdpauriger

Sßilbpeit (^er geuerreiter), ban ftider Sanne (SSerbargenpeit) gu
ungeftümem SiebeSbrang (©rfteS SiebeSlieb eines SldäbepenS)! 33e==

fanberS aber fei pier naep genannt „'Qer ^ambaur", ma §umar,
Sepmut, 9^acptftimmung fiep munberfarn bermeben unb auSflingen;
bann „tof einer Sanberung", ein gräfeer auSgefüprteS Stüd, 'baS

biedei(pt bie ^unft SclfS am beften barlegt; mer erfapren mid, mie
ein an fiep fdpan tiefes nnb badenbeteS ©ebiept burep bie SP^ufif, auf
ber ©runblage feinfter matibifeper 5lrbeit, bur^ Steigerung unb ^uS^
beutung jeber ©mpfinbung ermeitert, bertieft, in eine fubltme Sppäre
gepaben merben fann: ber möge biefeS Sieb fidp gu eigen maepen.

„Stimmungsmalerei", päre idp einmenben; „menn man peute an
einer i^ampafitian gar nieptS anbereS m rüpmen meife, nennt man
fie „ftimmungSbad!" Sepr mapr; unb barum eben ragen SolfS
Sieber aus ber unenblicpen ^ageS=Btabuftian perbar, meil fie fa biel

mepr finb, als ftimmungSbad, meil fie niept eingelne Stimmungen
miebergeben, fanbern ben StimmungSgepalt fangentriren, meil fie

baS äliatib ber ^idptung in ber matibifdfen Anlage ber Begleitung
gufammenfaffen unb badp ber Singftimme nie ipr SSarredpt ber=

fümmern, mit einem Sorte, meil fie ben cparafteriftifd}en gnpalt in

einer fd)änen garm barbieten. i)ie prägife, gefeplaffene garm, bie

Überad perbartritt, mufe gerabegu Staunen erregen in einer geit,

ma bage ^eflamatian fa aft an bie Stelle beS Siebes tritt, ©in
grafeer ^eil ber Salffepen ©efän^e ift faft gang in ber alten

Strappenfarm gepalten; aber audp bie anbern. felbft bie breiter auS=*

gefüprten, erfreuen immer burep feinfinnige ^ispafitian ber S)icptung,

burep ftraffe ©lieberung, burdp fdpänfte Qrbnung unb §armanie ber

^eile. Ilnb fa fammt eS, bafe SalfS Sieber auep „banfbar", im
beften Sinne beS SarteS, finb. greilidp, nidpt ade finb fa fanglidp

unb bei erjtem §ären gleiep fa -güm bergen fpredjenb, mie g

„•Qer ©ärtner", „gufereife", „§eimmep"; ift ber ^npalt ber ^iiptung.
fampligirter, fa auep bie ^ampafitipn, mie benn bie gulept beräffent=*

liepten ©ebid;te aus bem Spaniern Sieberbuep ban ©eibel
unb ®epfe tn 33egleitung, $armanie unb Snterbaden beS ©efangS
niept fa einfaep unb leiept finb, mie bie früperen Sieber. 2lber meber
©efang nadp Begleitung bieten erpebliepe Sepmieri^feiten bar; nur
gefunbe ©mpfinbung unb liebebadeS SSerfenfen in bie ©igenart jebeS

©ebidpteS unb feiner 9?Jufif mirb gum ^erftänbnis mie gur Sl^itteilung

an anbre erfarberlidp fein.

iddan flagt immer barüber, bafe bie S^ufif in unfern Zaqtn fo

menig grifepeS, ©rfreiilidpeS perbarbringe, begegnen mir nun mieber
einer dtatur, bie unS eept mufifalifdp anmutet, bie überbieS einen

perrlidpen, ber beutfepen knn]t ureigenen Smeig beS grafeen Tln^h
baumS mit neuen Blüten fdpmüdt: baS beutfdpe Sieb — fo fodten
mir fie mit greube unb ^anf midfornmen peifeen. §ugo Solf ift

eine fol^e dfatur dt. Sternfelb.
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Had; bei? ^^ef(|eibung.

(Sc^auffJtel in einem Slufguge.
SSött

260iuietaitu

Genehmigung be§ 5Serfaffer§ au§ bem ^ran^öfifchen überfehl

bon Dr. G m H 33 u r g e r.

(gortfehung nnb (Sihlufe.)

Diefelben. Bet? Diener (braunen).

®ie ©timme be§ ®tener§ (braunen). 3a n^ol, gnäbiger

$err.

23taif^ (gu ^ene, ber git ihm surüdfommt;. 3c^

ptie bi(^ nid)t für jo granjam geffoUen.

Diene, ©ronfom . . . ict)? 2td), mein armer ä^ater!

§err DDlaiji) (iolfdfit fict) eine ^ernorqueUcnbe 5Eräne au§

bem Singe nnb greift nnd^ feinem §ute). Soffen lüir§ gnt feilt! . .

S)o§ ßeöen bringt ba§ moi fo mit fidfi, nidfit rootfr? . . . 3d£)

bin bir borum tiid^t böfe .... (®ebt einige ©dbritte nnb Inöpft

fic§ bie ^onbfcbube gu.) ®u Jonnft bem ®oftor in meinem
Dloinen bie §anb brucf'en @r möcf)te midf einmnt

befncf)en, bn mei^t ja, mein TOagen!
Diene. Sd) werbe nid)t nerfei)Ien.

$err sioifl) (brep ficb auf bem Slbfnb bcmin nnb lommt

gurütf). $ör mat, 3unge, wir finb bocb wirftii^ ein

bi§d)en fin de siede in biefer fteinen ©gene, bie wir

fe^t eben onfgefübrt! ®er oon feiner f^ron gefri)iebene

SBoter fpielt ben Dlülfrfeligen beim @o!^n, nnb ber @ot)n

giebt bem DSoter ben Sonfpo^, weil er eine . .

.

f^rennbin

erwartet! .... Dia, laffen wir§! (ifteitbi ibm bie §anb.) 3lnf

5SieberfeI)en, mein lieber Diene!

Diene (brücft i^m bie §anb, toie im 2. Sluftritt). SÜl' Slb»

gang fonnte wirfnnggooßer fein, lieber DSater! $5d) war
oorl^in tief ergriffen Dlber (offen wir§, nm mit

3f)nen gu reben! 3m (Srnnbe genommen, ift§ ja

beffer fo, @ie erfparen mir einen .ffummer
§err DDloifl). Selben IJnmmer, wenn mon fragen

barf?

Diene. 3d) fiatte mir ißorwürfe gemad)t. fonnte

au?’fef)en, al§ wäre it^ gefnlf(Io§, nac^tragenb!

§err DHoifl). DBtefo nadji’^agenb? ©pric^!

^ene. DlicptS ..... id) pabe nid)t§ gefogt. Dlnf

ißJieberfeljen!

.§err iöloifp. Unb id) will, bog bn bii^ anSfpridhft,

id) will e§!

Diene (l^eftig, aber mit größerer ©elbftbeberrfdbung). ©ie
woden e§? ©ie .... wollen e§? 3cfi bin fein Hinb
megr, lieber SSater. 3d) gäbe ba§ Dlecgt ber freien ©elbfi»

beftimmnng, einmol burd) mein DUter nnb bann bitrcfi

nufere gangen DSergältniffe, nnb biefe gaben für

mid) ognegin fo oiel f^merglid)e§, bog i(^ bod) and) igre

aiorteile mitnegmen möcgte!

§err Ißlaifg. ©ie gaben f(gmerglicge§ für bii^? . .

.

®u macgfi wol ©pag! .... 3öa§ fann ba§ fcgmerglicge§

für bidg gaben, bog ®ater nnb DJlutter gefcgieben finb?

SBenn bn notü ein DKäbdgen warft! §aft bn etwa borum
beine ©jomina nidgt beftanben? §ot e§ bieg an beinern

(ämporfommen geginbert? |iaft bn bir niegt trogbem
einen Dlamen gemadgt? Dll§ bn noeg gang Kein worft,

woUteft bn beine DKntter für bit^ allein gaben: nun, e§

ift gef^egen, wa§ feglt bir nodj? Sei @ott, idg erfenne

bieg nidgt megr wieber. SDu wittft mir boeg nidgt etwa
einen 3«iüw9^wtifel gegen bie ©gefegeibung onftifdgen?

Seine DKutter beflagt fidg omg nidgt, toa§ wtHft bn megr?
Dlein wogrgaftig, man fönnte laegen über bidg orme§
OpferlommI ©iegt e§ nidgt an§, al§ gatte bidg bie DBelt

in Dlcgt unb SBonn getan, weil 5|Jopo unb föiama fieg

getrennt gaben, nnb gwar gu einer 3eil, mugt bn bebenfen,

wo bn fegon grog warft nnb beibe gugleid; nidgt megr
branegteft! .... §aft bn in beinen ^Jreifen eine 3ur'ütf*

fegung erfagren? (Siuf ben Slrm in ber ©inbe geigenb.) Unb
gat fieg ber fleine Dlermot geweigert, mit bir ben Segen
gu freugen, weil beine DWutter beinen 2lrm nimmt unb
niigt meinen, wenn fie igre DJlntter befugt?

Diene (in bitterem Sone), fomt einem oubereS Oer»

weigert werben wie ba§! SaOon weig idg wa§ gu er»

göglen!

§err Slaifg. DBiefo? 2Sa§ ift bir oerweigert

worben, fpridg biig anä?
Diene (ftiirmifcb). ©ie loollen e§ wiffen: nun, mir

fann§ redft fein, DSater, ©ie follen e§ wiffen Soä
@lüd — oerftegen ©ie midg i'ecgt — baS (Slüdf meines
SebenS ift mir üerweigert worben. DRan got mir bie

|)onb eines jungen DJJabcgenS, baS idg liebte, oerweigert.

SRai: gat fie mir oerweigert wie einem ^aria, wie man
fie niegt einem 23aftarb oerweigert gatte! ©ie galten mieg

für oerrüdft, niegt wagr? @te gatten ja feine Slgmtng.

3awo(, ein Dloman, nur ein ga(beS3ogr alt, — nnb bo%
boS ©lücf meine» SebenS, fage icg 3gnen! @tioaS, wie
idg eS nie gu träumen gewagt, worüber idj geläcgelt gätte,

wenn idg e» in einem Singe gelefen. (£§ fegeint boig, bag
bergleiigen oorfommt, jo, ja, fo etwas fommt noig oor,

es gat aber feinen Seftonb! Sor gioet Sagen ift mir igre

§anb oerweigert worben, trogbem fie midg liebt, trogbem
alles für mi^ fprid)t, trogbem biefe §eirat oom ©taub»
pnnft beS SermögenS nnb ber gefeüfd)oftlicgen ©teltung,

übergaupt oon jebem ©tanbpunft onS, bureganS ftanbeS»-

gemäg ift, wie ber übliege SlnSbrmf lautet, nnb ben 8ln»

fprüdgen beiber g^amilien genügt. Unb als idg loiffen

wollte, weSgalb icg eigentlicg einen Horb ergolten, befam
icg nur lügnerifdge 9luSflücgte gn gören. Dlnn Sater, idg

gäbe midg erfnnbigt, iig gobe bie öeute anSgegorigt nnb
erfagren ......

.§err Sloifg. DBaS?
Äene. Sag icg abgewiefen wnrbe Sgvet»

wegen

!

^err Sloifg. DReinetwegenü!
mene. 3o, weil ©ie nur bem SSergnügen leben

nnb non Sgrer grau gefdgieben finb DBoS foU iig

3gnen noeg weiter fagai? ©ie beganpteten foeben,

bag iig ©ie nidgt liebte.... Senn idg ©ie niegt liebte,

gätte icg feinen Slnftanb genommen, 3goen olleS gerobe
gerauS gn jagen .... 3cg wollte eS eben oor 3gn«i ge»

geim galten Unb nun müffen ©te amg gerobe geut

fommen , wägrenb ©te fidg fonft göd)ftenS alle DSiertel»

jagre einmal fegen laffen!— Unb müffen aueg gnfäüig
gerobe anfpruegSootter fein, olS gewögnlicg! ©te agnten
ja meinen Hummer niegt! ©ie gaben midg gezwungen
511 reben! 3ürnen ©ie mir nidgt, idg bin fo fdgon
ungtüdlieg genug

! ( stuft beräloeifclt in ben Segnftugl unb bev»

birgt fein ®eftd)t, at§ ob er meinen mollte.)

§err Slaifg. Dlber Diene, baS ift ja ber reine

SBognfinn. (SUd^tet igm ben Stopf in bie §öße.) 3^ füf-’

DBilben bift bn beim ba geraten? Sag fegen, wie

Diene. DöaS tut igr Dlame. gur ©oege?
$err Slaifg. ©egr oiet! 9lg! idg loill biefe

Puritaner feinten lernen ! 3dg wiE ignen jagen ....

Sann mügteft bu olfo bafür bügen, bag ? Dlber

bift bu benn amg beiner ©aege gewig?
Diene. Soiool! Ser fleine SSermot gat geplau»

bert, bager ttnfer Sueß. UebrigenS gat mir bie DRutter
beS jungen DRöb^enS nai^ (ongem Sögm'u geftonben,

bog ber abfdglägige DDefdgeib niegt mir gilt, fonbern
meiner f^tiwilie! 3gre 2lngegörigen wollen tatfädglü^

oon nnferem Dlamen nidgts wiffen! @r got ignen gu
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oft in ber geitmtg unter ber 9tnbrtf „(Stjefctjeibnngen"

geftnnben. ^ie ©ro^eltern mürben bas iunge aKnbcf)en

enterben, Sd) t)ätte fie ja gern oljne SUitgift "genommen,
aber bie ©ttern finb ber '2tnfid)t,, icf) fet gu arm für

gmei. —
^err 33(aifl). ©’ift maf)r, id): tjob bid) mit

rninirt!

9tene (feurig). Stber ©ie miffen rei^t gut, ^^apa,

ba^ idj) :öl)nen ba§ nie 5itm 3Sorrourf machen merbe.

§err Staifl) fgornig). ®a§ nidjt, aber ba§ anbere!

9tenne mich hoch lieber gieidj einen nnnatürlidfen SSater,

in beinen (sebanfen bin id) e§ fo mie fo!

Diene (traurig). @ie felfen, mie nngtüdlid) ich

nnb @ie fprechen fo gn mir! Sltö ob 'id) Shn^'^

geringften DSormnrf machte! ©ie tonnten boS ja auch

nid)t oorauSfehen, nidjt mapr? ©ie J^inber hoben 2ln»

fprnd) auf einen Dlamen, auf Sffen, Xrinfen nnb @r=

giehung: ba§ atleg hoben @ie mir gegeben. Sch höde
gar fein Dlecht, mepr gu oertangen .... 2Bogit regen ©ie

fid) onf? ift bod) alles, alles oorbeil Sep will

fepen, ob ich oergeffen fann . . .

.

.^err Stlaifp (nact) einer ^aufe). SSeiß beine iDlutter

fd)onV
Diene. So, fie fom geftern gu mir, gleich noepbem

'

fiep baS ©erüept oon meinem ®nell oerbreitet, nnb bo

;

pab id) ipr aUeS geftanben.

.^err 33laift)'. Unb moS fügte fie?

Diene, ©ie meinte.

$err Slaifp. ©ie meinle!..... fie meinte

®iefe SBeiber tonnen anep niepts, als meinen!

Diene. 2BoS piitle fie tim fo'Oen? 3lncp Dlnflggen

erheben? ©ie paben bie Stermfte oorpin gong falfcp

beurteilt. Sn iprer DSergmeiflnng pat fie ©ie auip niept

mit einem SBort, auep niept mit einer ©übe angegriffen

,*perr 331aifp (peftig). ®nS feplte amfp noep!

DJlag fie meinen, baS ift baS befte, maS fie tun" tonn!

Diene. Dlein, ©ie finb boep mirflicp gu partpergig!

Soffen mirS genug fein, SSoter. Sep pobe ©ie fd)on

gmeimot gebeten, oon ipr nid)t gu reben. ©ie oergeffen

eS unb tränten miep obficptlid). 2Bie tonn id) ba neuiral

bleiben? 2ßie follte id) namentlich pent feine DSergleid)e

giepen ?

,^err Slaifp. S)ann rid)teft bu alfo gmifepen nnS?
©u fiepft boep, bap bnS tnft! Unb bit maipft mid) ollein

oerantmortlicp für bein Unglücf? ®n poft ja Dlecpt,

alfo tap mi(p gepen! ®n mirft miep nod) fo weit

bringen, bap icp'foge, maS icp niept fagen mill.

Dleiu'i. O bitte, gang im ©egenteil! Dieben ©ie

nur! ®n ©ie meinen,' bap id) miep gmn Dlid)ter ouf»

merfe, fo oerteibigen ©ie fid), aber laffen ©ie meine
DJlnlter anS bem ©piet! ©epn ©ie, alS id) oorgeftern,

hier an biefer ©teile, auf ©ie loSgog, — icp mar nod)

gang oergmeifelt unb mie finntoS oor ©dfmerg, bap mein
SebenSglücf oernitptet — gebot fie mir ©(pmeigen nnb

fagte: ,,©r ift bein SSater, unb icp pabe ipm boep anep

ae’rgiepen!"

^err SUaifp (losbonuernti'. Unb bit paft ipr ge=^

porept! ©er ©opn pot ben DSater entfcpulbigt!

^eln, ba pört olleS onf! Unb bn paft boS ge»

glaubt, bn paft boS mirflicp geglaubt? ©n pnft gar

niept gemerft, bap fie Dlngft patte, bie Dlerantmortlicpfeit

teilen gu niüffen? Dlein, baS bnlb icp niept!

Sep pabS ja im ooranS gemupt! Sd) opnte, bap eS

eines SageS fo fommen mürbe, ©orum pabe idj miep

oorgefepen, beoor icp auf ©pefdpeibnng flagte! Sd) pabe

Sfemeife in Rauben, einen iörief oon ipr, ber nufer

Uebereintommen offen anSfbriept! Sd) follte alles Un»
redpt auf miep nepmen, oerftepft bn? alles! nnb baS ipre

nidpt ermähnen.

Diene (auf feinen asatcr Iflsgebeub). ®aS ipre?

^err iölaifp (immec noiib rafenb öor Sont). .©oS ipre!

Unb i(ip napm alles auf midp! ©enn idp patte ipr @e»
ftänbniS in ber ©afdpe, auS freiem Dlntriebe oon ipr

untergeiepnet, boS ©eftänbniS, bap fie fiep oergangen.

Diene (uoeb näper fominenb, beeftört). ©i^. Oergangen..,,

meine DJlntter?

§err SUaifp (enifebt über bie SBorte, bie i|m entfapeen,

toeiept gueüd juit bem @eficpt§au§bru(f eines SRanneS, ber bo§

fogte gurüifnepmeu mö(pte, unb nntrcortet mit faft leifer Stimme).

Sa
Diene (in bergiueiftungSbottem iton). Dleiu!

nein! ©ie lügen!

.^err SDlaifp (rieptet fiep empoe, mit bropenber Stimme).

Diene

!

Diene. Dlnn fcplagen ©ie miip boep! .... ©ie
lügen! ©ie lügen . . . .!

(3n beränbertem $on, ntit

ftepenbei- Stimme.) D, geben ©ieS bocp gu ©ie
lügen? ©S ift niept mapr DHama!
©ie lügen, nidpt mapr? (üBiitenb.) ©ie lügen niept? Unb
mir paben ©ie baS gefügt? ^ören ©ie, DSater, baS

ift

^err DUaifp (ber guvucEgetnicpen tuar, tritt in bropenber

Rottung luiebcr näper . ®aS ift?

Ptevtrv Auftritt.

Biefetbcn. eSrau ISlaifo.

f^’rau SSlaifp (tritt burdj bie 2öir ein, ibclcpe beejenigen

gegenüber liegt, bunp bie ipr iWann im gweiten 2luftritt eingetreten

ift. Sie tommt aus 31ene8 SirbeitSgimmer). ®aS ift feig!

Diene. DJlama, DJlama! (@ept auf fie gu, grau uub

SDiamc fepen einonber ftnrr an. ®r betraeptet fie unb meiftt gurücf.)

£) fgriep! (üKann unb grau bleiben ftumin unb fepen einanber

noep immer ftarr in§ ©efiept; bie grau fiept ipren Satten burep

®ti((e an, eine ftntmort gu geben, er aber fcpläg* t’tc Stugen nieber

unb fcpiueigt.) ©ann ift e'S alfo mapr? .... ©S ift mapr?
((^’r finft öanbertngcni) auf einen (Stulji im gintergrunbe ünB.)

g^rait Slatfl) (eilt 511 i^m Tjin, fniet nieber nnb ergreift

feine ^anb . Siene.

Steuc (überläßt if}r feine ^anb, f^ringt bann

unb ftäfet fie bon fid)). §itiait§! ! (grau ^taifl)

tuanft unb ftö^t einen t^er^gerrei^enben ©ct)rei au§>, Offene gel^t

auf feinen SSater ^u) Uub Qltd^ ©tc «... Ctud^ ©tC,

I}tuaii§! .... $iuau§ mit eiid) aKeu! ((^v gefjt )uie ein

^errüefter mit grafeen <Sct)ritten auf unb ab. '£)ev SSater tueic^t nad)

ber ^ür gurüd. 9^idjt tueit bon if)r bleibt er mie angenagelt ftel)en

unb fielet feinen @ol)n an.
'

3)er SSerbanb ift bei ben fieftigeii

megungen be§ jungen S?^anne§, ber mie ein milbeg !Jier im Mfig
umljeritürmt, aufgegangen.)

3’X'UU S tut fl) jbemerft bie l)erabpngenbe 33inbe unb eilt

au ^Hene ijin)- 8U), bu miift btt ©d)aben tun! ...

äiene. $iuau§!
grau 35laifl). @51eic^! (5^rob fehlet (Sträubeu^ legt fie

ben 2lrm mieber in bie 33inbe, uadjbem fie ben SSerbaub rafd ge^

arbuet. Oieue leiftet anfangs Söiberftaub, läf^t bann aber alles

ru^ig gefcbefieu.)

9icue (mit linblidjer ©timme). ©QUfc, äJJama
($Dauu uad) einer ^aufe, als ob er feine (Eltern eben erft erblidte.)

©tC [Ülb uod^ baV (0 err 33laifb mac^t einen ©i^ritt auf bie

^ür an. ©eine grau plt i^n burc^ eine gebieterifi^e §anbbemegung

aurüd.) ©te meinen alfo, bafe iä) noä) mä)t genug ge-

litten fjQbe? 0 ! bu aKama! — bu! bu!

grau Staifl) (nad)bem fie laut anfgefd^luc^a^, an t^rem

©atten gemenbet), ©iub ©te gllfrieben? (gn dleuQ.)

Ttein ^tnb
9^ene (^ber nic^t prt, mas fie fagt\ ®u t)aft atfo ge-

logen? ®u l}aft mid^ immer belogen? ((^m lac^t unb fte^t

auf.) 311), ba Italien fie bod^ ma|r^aftig 3te^t, menn
fie mir ihre Softer nid^t gaben! . .

.

. Statte ja nid^t

bie geringfte 3lf)mmg unb mar böfe auf [ie! (^m bleibt im

^orübergeljen bor feiner 3??utter ftefjen.) Uub babei redbuete idt)

nodb ^eut aJdorgen auf bidb, bu follieft Ib^ngeib^u unb
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d.JIfIt Sei'fud^ niücl)cn! .... (|ju (einem ®aiev.)

3pre Sormtiig fom gerabe gur rechten 3eit! 916er ttodj

eins, @ie I)ö6en nergeffen, mir boS ®atnm genoiter mt=
gngeben! Sft beim mein ouc^ in Drbnung?
((^r gel^t iDQÜrenb be§ ^pted^ett^ fo.rttüöprenb auf unb ab.)

§eir 33(aift) (^u feiuer grau). 3l6er [o üent^igen ©ie
itju büd^!

Steno (311 feiuem ^aier). Uub bet Staute? @ie babeu
beu Stauten üercieffeu! . ... ©ie rebeu ja fein SBort
ntef)r! ©ie föuueu mit bod^ gar uic^t nte^r tuef) imt!
(Qu feiner 3??utier, bie gang niebergef^Tuettert auf einen Se^nftupl

(tefunfen ift.) Qd^ mar bit fo gut! (^r ftreic^elt niedjanifdi ba§
§aar feiner 3)^uüer; int 33egriff e§ gu füffen, fä'prt er gurittf.)

grau 33tdtfi). ©c^meig, bu tbteft mid^l (3iene
tc^üttelt ben ^up)f, bann fbielt er, n^ne fiep gu rüpren, mit einer
©icpel be§ Stiffen^; er fepeint nidpt§ mepr gu fepen. grau ^laifli
fiept auf, gept gu iprem ©atten unb giept ipn peftig am Oiodfärmet.)

©0 fag i^m bod^ fd^ou, er foß Slid^ier jeiu jtuifdjeu uu^l
$err Slaifl). ©ie fiub toß! ((^r maept einige (Eepritte

unb bteibt fiepen.)

g^ron Siaifl). Sei, er foll 9iic§ter fein ginifc^en
nnS! .... 9iene, ic^ befdgnöre bic^, Ijöre mici) on! ....
SSerurieilen fonnft ou mid^ nod^b^r, ober i)ör micb an!

§err Sßloiii). Soffen @ie ifjn boci) fefjon fein, @ie
feben jo, er mtrb gieidt) nmfinfen. ...

3lene. 3Bornm füll fie nidt)t reben? ©ie f)£'6en

fidi) bodb oudb feinen gwong ongeton.

grou Sloiflj. 9tene, mein eingiger, geliebter Diene
{©^lu^äen erfüllt itjre etimmc.) 9ldE), i^ fonn nicl)t! . .

.

(©ie fintl ouf einen ©tubl. ©ie ftebt mieier auf unb tnenbet (ic6

an i^ren ®atten.) ^6er_ fo fogen ©ieS il)m bod)! ©ogen
©ie e§ ibm! ©ie iniffen jo gong genou, mieS gefomrnen
ift! ©ogen ©ieS ibm, mog er midb nodfber Iföffen. . .

.

9ÜIeS, oEeS, mein @ott, wenn er midi) nur nidit met)r
oerodfitet!— 9?ii^t einmol fterben fonn idt) @r
mu^ erft üorbd' oßeS erfobren! @r mn^ eS erfobren!
(3n 9iene.) tpör mtcb Oll! ®o er nicht reben luitt, bo er
gu reben niebt wogt, fo will icb birS fogen (@ie
fätjrt fic^ mit bev §anb über bte Sfugen.)

Diene nuffntjrenb). $301111 WürS? äßoniiV...
j^rou Diloifb (Ifalb nmtjnfinniq bor ©ctjmerg unb ©cfiam).

Diotb beiner jjeit ... ®u worft fünf Söbr olt . .

.

(.suene

fielt feinen aSater on.) ©U Worft fünf Sflb^-' fW. ©ilieS
5toge§ (fie überftiirgt it;re äöorte, nW ob fie fie nic£)t |ören nnb
fdlnett ein @nbe mnc|en iooHte), gwei Stlb^’f fortjer bötte er

ibn ins $ouS gebrodbt .... ©ie woren Sugenbfrennbe,
.... fie bitten ficb bor furgem wiebergefimben

Diene (p feinem tßater). ©ein Dionie? .... Diriceti,

nidbt wobr?
grou DDtoifb (gang teife). Sci-

Dienü. ®er! (SBenbet mie bon ®fet erfnftt beit tonf ab.)

@r beit mich geliebt!

S'rou DDloifb fc|neiier), Su wot, er but bidb geliebt!
‘ • Dtb, febt fonn id) füredben .... .^öre. Diene, bu
fennft boS nicht, ©elbft ots bu febon grofe worft. Wenn
mir Iflogen entfeblüpfteu, wenn id) bid) einen Dilicf in
mein ©ienb tun lie^, fogte id) bir niebt alles, geigte icb
bir nidbt oßeS .... 9lcb, wenn idb bir mein gongeS
Sebert ergoblen fönnte! . .

.

9llS er inidb nobm (fie geigt

auf i|ren ©atten', wor id) odbigelfn Sobb' üfl; id) l)atie ge=
robe bie norfdfiiftSmö^ige DluSfteuer; id) wor bübfeb.
Seb liebte ibn nidbt, ober er beworb ficb wni meine
.^onb, unb id) fonnte bie Siebe niebt. ^)o^te icb
beim überboubt eine Dtbmmg uom Seben? Sei)

wiüigte ein, gunöcbft, weil meine DJiutter eS loünfcbte,
unb bonn, weit icb Qfi’tt bcii'ftffn wollte .... ®oS
ift recht oßtöglidb, nidit wobr? 9lber bör nur

,

.-®i^ erften tDconote mod)ten fid) fo giem=
lieb . . .

.

fo giemlidb .... Dfoeb ben erften ©nttöufdjungen :

bewahrte ich ihm immerbin meine Slcbiung, wor er oeb I

mein ©ölte! Seb wor fogor getegenttid) flolg ouf ibü,

wenn ich and) onfongS unter feiner Dlobbeit fehl' gelitten

hotte,

.

.

.

. (§eiT 33Iaifp toUt gepeu, D^ene giePt ipm ein Qeid)eu,

bafe er fiel fc|en foti.) beim ei wor troig feiner ©bouletten

ber rol)e ©olbot geblieben ..... Unb bann trug id) bicb

bod) unter bem .tiergen, lieber Dteiie, unb boS iroftete

mich über oEeS Surge jfeit itod) beiner ©eburt

fingen meine Ouoleu ou. ©r bf>d£ wiih g» feinen

©ifern in 9fnjou gebracht. D3ei meinem erften 5ftrd)=

gonge nod) meiner' ©ntbinbung merfte ich, bofg fie mir
bei ihm gu febaben fudften. Seb gehörte einer oiibern

Dteligiou 011 unb ftommte ouS einer onbern ©egenb; id)

hotte onbere Dfeigungen. Unb bonn war ich arm, uno
boS oergieben fie ihrer ©d)wiegertocbter nie. ©r, ufdlt

fcbled)t oon Dfotur, nur febwod) unb felbftfüdbtig, hörte

ouf fie. DSöbrenb meiner DUeberfunft binterging er

mich unb tiefe fiih wit einer ouS einer ©ingfüielboEe

ein. Sh erfuhr eS, wöbrenb id) iiod) ftiEte; ich wäre

infolge beffeii beinahe geftorbeu unb bu mit S)oS

ift nod) oEtöglid)? .... §öve weiter! ®u worft

ein Scibi' "0IS er gum fDfojor ernonnt würbe. .Qur

freier feiner löeförberung gaben i!)m feine ifomerobeit

ein f^eft. 9ltS er on jenem 9tbenb oom ©arnifonhunfeb

nodb .^oufe fom, befoimte er mir, er bebouere, mich ge»

beirotet gu bciben. Sefet fönnte er, wie er meinte, eine

reiche ©rbin finben! Set) fühlte bofe ich onfing, il)u gu

hoffen, ober er wor oieEeiebt nur betrimfen. 9Uu nöihften

S!oge mochte id) ihm DSorwürfe. ©eine ©Iteru goben

mir Unreht; id) wieS fie empört gurücf, uub booerfebte

er mir in ihrer ©egenwort, bei Süfdb, eine

Unb bttfeevfüEt worb meine ©eete ....
Diene (p §en:n SBIaifl, ber fortgetjeu luttt). S<h Öitte ©ie,

lieber DSoter, bleiben ©ie bo!

.

.

.

.

S'rou Sloifi). 9lber in bem 9111er bofet mttü nicht

longe! ©r würbe fchwer fronf. ,Scb bflegte, ich rettete

ihn. ©S fom eine DSerföbniing guftonbe. ©in b^^öeS

Snb^’ verging. Dßir bitten oft ©treil mit einonber, unb

ich befom nicht feiten ein ©cbo feiner erften 93eleibigung

gu hören. Seben 2!ag tief er mit einer onbern. ©irneü
geftottete id) if)m, oba‘ ich weigerte mich, feine ©eliebte,

bie t^rou eines feiner ^lomeroben, bei mir gu emhfongen.
@r feblug mich, unb oEeS wor oovbei. @r fümmerte fid)

jebt gor nid)t mehr um mich- Diun, Diene, boS wor
meine glü(flid)fte Sfü! 3d) hotte bid), mein 2!roft worft

bu! S)o fom enblicb ber !Cog, wo er mir DDricel) üor»

ftellte, ber ouf feine DSevouioffuug itnfere §ouSlid)feit

teilte. 93ricet) liebte mid),- ober ohne eS mir gu fogen;

er oditete bos .§ouS beiiieS DSotevS. Sd) Iwbte ihn ouh,
ober ich hotte jo bid), id) wor ftorf ! ©ineS SlogeS würbe
DDricei) in ein onbereS Diegiment üerfefet, unb füll trouernb

trug ich bie ©rinnerung ou ihn in meinem ,§ergen.

Diod) DDerlouf biefer gwei Sob^'o fom er wieber gu uns
nod) f^ontoinebleou gu bemfetben Diegiment, bei bent beiii

DSoter ftonb. ®u warft gröfeer geworben, bu nobmft.miih
weniger in 9tnfpruch. Sd) wor breinnbgwongig Sobve
olt, fd) fonnte boS ©tücf noch utd)t, unb bo mein DDioiiu

ins Soger 001t ©bolonS obfoinmoiibirt war, wor id)

oEein, fitrg .... (@ie ludni) ©r wor .... ®oh wogu
boS olleS? Sd) will mich nicht entfchulbigen! .... Sd)
leiftete lange SBiberftonb, unb eines SlocieS, olS id) mich

unglütflichä' fühlte wie fonft, blieb er ©ieger . . .. (sttene

inacpt eine 33en)egun(j, ai§ tooffe er auf feine S)^utter gueüen. '2te

ßemei'ft e§ md)t) ©iiiige Xoge itocbber fd)idte inoii ihn

noch 9lfrifo . . . S)ort würbe er getötet. Sh S!rnuer

on 911S meine ©Itern ftorben, woEte ih mich frei

niod)en, um bir mein ©rbe gu fid)ern, ober mein fDionn

hotte 93ricehS unb meine 93riefe-cutbetft, bie mir ©ricei),

furg beoor er im .^oSpitot ftorb, ouS 9llgierv' gurüd'»

gefhieft hotte, ©ein ®oter wufete otfo oEeS, wir waren
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jebt)(j§ etnonber [dbon längft fo üöHig entfrcmbet, boß

if)n biefer ©d)iöipf befonberg ciufregte. ®o id^

aber ait§ 3lutffidbt für bi(^ imb beine ntd)t

Wüßte, bafe ber ßiame be§ ßTi'aimeg, ben id) geliebt, im
fProje^ genonnt würbe, ba id) feine ^Briefe wiebertfaben

Wüßte, ba enbtid) bein SSater bie ©(ßeibitng ebenfo brin^

genb wün[d)te, atg id), fü nntergeicbitete icß, §u aßem
Bereit, ba§ Uebereinfümmen, ba§ er bir gegenüber er»

wähnte 8lße§ liegt üffen nar bir, ißene, fei feßt

mein ßlid)ter! ®ie SSriefe, weifet bu, bie mid) üerrieten,

ßabe icfe nod) .... alle! .... Xtnb bu fönnteft fie lefen.

(0te berbtrgt i|r %t\\6)i in U)ren §änben nnb fc^Iucfj^t.)

3teiie (auf fie gugel^enb). 3Katna! (gu jetnem ^ater.)

@ie i^aben gu 9Serteibigimc| angufübrenV

^10% erUxibert nic^t§ nnb ge^t ^tuau^.'i ®CiUtl . . . Icbcu

fie tüol; 95ater!

innfUv
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hielte (fuiet uteber uub erfaßt betbe §äube feinet I^Jutfer).

aSergetljmtg, 2)Zama, SSergei^img!

(Det ^orbaug fällt.

titterarifc^e ö:i;ronif.

Mtnt
©ie gatjl ber uod^ uic^t beröputli^teu ©dfirifteu bmi griebtic^

^cie^fd^e fd^eiut größer gu fein, aU man anfangs auuabnt. Stuwer

beni IV. 33anbege§ „garatbuftra", ber eben bcrau^gefümuieu ift, xtnb

beffeu ^ru(ferlaubxti§ ber SSerleger erU)irft batte, uhcbbeni ber ortbö=^

boje (Segeubormnub 9Ziebfcbe§, ^aftor SDebler, geftorbeu mar, auber
beni „^ntid^rift", bet ben erfteu 33aub be» groben Serien „Unx:»

mertung aller Sßerte" bilben fottte, aubet beni Sntmnrf einet ©elbft^*

biograbbi^ enbtiib, bie ben S^itel „Ecce trägt, — auber biefen

0tü(fen, bon bencn im 3?iagagin fd}on mebrfai^ bie Oiebe mar, ht^

finben ficb noib einige anbere gmn %ni fogat abgef^Ioffene H)Zaini-<

ffribte im ,,9Ia(btab''. darunter ift befonbetS gn ermäbnen, ein 33udb

„3?iebfdbe contra Sagner", ba^ fcbon in etma 200 (S^emblören ge

brrnft mar, aber nict)t auSgegeben mürbe, meil gtennbe ^iebfd}e§

3^ocbteiIe für ibn beforgten. ^on ben anbeten gebtanten 33änben bet

„Urnmertung aber SÖßerte" ift eine DIeibe bon 53rud)ftüd'en botbonben
2ßa§ bie ©etbftbiograbbit^ 9ciebfcbe§ betrifft, fo gebt un§ bon $ertn
Dr. 9?^. (B. (£onrab in Mn^en ein ^Sd)teiben ^u, motin et un§
Qufmetffam madjt, ba^ (Stüde bet <$eIbftbiograbb’^ bereits im
(Sebtember 1890 in ber bamals bon ibm b^i^oii^Ö^Ö^öenen 9JionatS^

fcbrift „®ie ^efeUfdbaft" beröffentlicbt motben finb. & befinben fidb

bort gan^e ad^t ©eiten mit 9tuSgügen auS ber ^iograbbi^/ ^^bx

axiSbriidfltcben SSermerf: „^iefe ^luSgüge finb nadb ben 9txif^eid)nungen

berfertigt, meldbe gtiebtidb ^^Uebfibe niebergeftbtieben, als er fein

44. Sabr boHenbet batte." gn ben ^inleitungSfäben fagi bort 9ciebfd)e:

„gu biefem bottfommenen Xage (feinem ©eburtstage, 15. Oftober),

mo oEeS reift, nnb nidit nur bie Staube braun mirb, fiel mit eben

ein ©onnenbfid auf meinVeben: gd) fab tüdmätlS, id) fab bi^anS,

idb fab nie fo biele nnb fo gute ©inge auf einmal, nid)t umfonft
begrub icb mein 44. gabt, id) burfte eS begraben — maS in ibm
öeben mar, ift gerettet, ift unfterblid^. ^aS erfte 93udr bet Um^
mertung aEer Sette, bie Viebet garatbuftras, bie (^öbenbämme^^
tung,.'., aEeS (Befcöenfe biefeS gabteS, fogat biefeS 93ierteIjabreS.

Sie foEte icb ib^a in meinem gan f^en Seben nicht banfbat fein. Unb
fo er^öble icb Veben". ^err Dr. ^ontab b^^i b^^==

tot, ba^ bie StxtSgüge auS 9^iebfcbeS SebenSer^äbtung, bie et in bet

@efeEfcbaft betöffenilid}t bat, bon i'bm felbft auf (^tunb beS autben^

tifdben 9)2ateria(S gufammengefteEt motben finb. (^ine Dxeibe bon
ungebrudten 9fbbatiSmen xtnb Sßtm^ftüden auS bet 93iograbbi^

9^iebfd)eS befinben ficb übrigens noib in ^tibatbänben. Sitmerben
im nädjften Ouartal tu bet ^age fein, einen 5^eil biefeS
reicben nnb intereffanten 9(^atetialS gu betöff enüidben.

„l^ine (^etbbeirat" bon I^uft. ©djmargfopf unb (£. ^latlmeis,

,,^aS $inberniS„ (L^Obstadc) bonSüpbanfe ©anbei, beibeS 9tobitäten

biefet ©aifon für bie beutfd)en ferner ©tanfebS grnnb^

legenbet 93ericbt ;,Sie icb Vibingftone fanb" unb 9fuguft ^opifd) fang

betgeffenet SSerii^t, mie et bie blaue ©rotte fanb, finb bei 91eclam
erf^ienen.

©iobanni 9S^etga bat auch bie unfern Vefern aus 9^r. 51 beS

99?agaginS (borigen gabtgangS) befannte (Sfigge aus bem figilianifcben

93auetnfeben, ^La Liipa^, bramatifirt. ©ie ^Cavalleria rusticana^
mar utfptüngfidb gfeidbfalls eine 9ZobeEe, bie 1884 erfdt)ien.

gobu ©ranb^=©arteret bat bei Saroxtffe in ^atiS ein neues

fartifaturenbudf) erfdbeinen faffen: ^Richard Wagner en carri-

catnres^. ©of^e 93üi^et finb ungemein febrreicb, traurig lebtteicb

freifidb: fie finb ein ©ofument ber ©tnpibität ber großen äffaffe,

bie nodb immer aüem ©tonen unb 9^euen miberftanben bat. gür
bie alte trifte ©tfabrung, ba§ ber ^rofet im SSaterlanbe ni^ts gift,

in feinem beutf^en SSaterfanbe aber immer noch meniger als gar^

nichts, ift baS ©arteretfd^e 33udö ein neuer gmingenber ÖemeiS. 2ffS

ber ^ünftfer feinen ^abreutb^©taum in Sott unb ©d)rtft gu äußern
magte, ift er am meiften mit ©pott unb ^obn gerabe in ©eutfcb^*

fanb unb Oefterreicb; in SKünd^en unb Sien überfibüttet morben.

greifid) finb eS and) bie gelungenften ^arrifaturen
,

bie aus jenen

fed}giget gabten unb aus ©exitf^fanb b^t^^äbren, meit gefungener

als üEeS, maS g. 93 fraügöfif^et ©baubiniftenmib gelegentfiib bet

neufiiben Sagner^gnPafion in gtanfreicb berPorgxtbringen mubte.

©ranb=©atferet bat, mie au^ ftübet, gu ben geid^nungen xinb Siben
einen etfcbäpfenben ^'ommentar gegeben.

©in grobangefegteS ^rad^tmerf: ,,©ie ^auptftäbte ber
Seit" in Sott unb Sßilb, baS in 22 Viefetungen a 1 grc. er*^

fi^einen foE, beabfidjtigt bie Librairie Hachette et Cie b^^aus^*

gugeben. ©ie©e^te merben bon b^^^borragenben totoren gefcbrieben,

(o, um nur einige gu ermähnen, bat bie ?d)ifbetung bon ^^ariS

gtani^oiS ©oppee übernommen, bie bon ^onftantinopel gierte
Voti, ben SfrtiM übet 93ufareft mirb ©atmen ©pfba, bie

i^önigin bon OIxtmänien, liefern, lieber 93erfin mirb Sfntoine
^Rrouft fcbreiben. ©arauf finb mir freilich befonberS neugierig. Ob
ftd^ au(^ ber ernfte ^ronft als ein 9^ad|fofger 93ictor ©iffots er*'

meifen mirb, mie ber fpafebafte „93aton ^edeborn", ber foeben ein

^U(b „Sifbefm II., fein 93off unb feine fltmee" boE ber bümmften
äuffd^neibereien beröffentlicbt bat?

Bomnunbe ^uffübtungen.
gum gmeiten 9?^afe mirb baS töniglicbe ©^aufpielbauS einen

9^euling in bie bramatifibe Sitteratur einfübten. 9fuf Sifbelm
Tletjct, ben SSerfaffet ber „Unlösbaren betten", bon bem baS

©cbaufpiefbauS übrigens mieber ein neues ©tüd angenommen bat,

aber mof erft in bet nädjften ©aifon b^t:axtSbtingen mirb, folgt

fEobert Reffen mit einem feife pofitifdf) angehauchten 53uftfpiel

unter bem ©itel ,,©ie Sa bl"- ©§ ift tnabrf^einlidö, bafe biefeS

©tüd nod^ in biefer ©aifon gut 9fxtpb^^itng gelangt fEobert Reffen

ift praftifdf)er 2frgt in Berlin unb bat fid) bereits borteilbaft befannt

gema(bt but^ ^b^aterfritifen im „©eulfd^en Socbenbfatt" unb butd)

eine §lei^e bon ftiliftifdlien llnterfucbungen in ben „^teubifdien

gai)tbü(betn."

©aS fEaimunbtbeater in Sien foE eine angefebene litterarifdm

^erfönlid}!eit gum ©ireftor erhalten. 9)?an münfcbt 2lbam 9)Iülleri-

©uttenbrunn gugeminnen, benbcfannten©tamatifer unb befannteren

^'ritifer, ben 93egtünbet ber benfmürbigen ^tofd}ürenretbe „Sibet
ben ©trom", melibe in Sien bot mehreren gabten ben ^ampf gegen

ben alten ©cblenbrian eröffnete. 2fbam 99(üEet ift geuilieton^'

Blebafteur ber „©eutfdöen geitung", bie ibr ©rfcbeinen leibet mit bem
1. ^pril einfteEt; auberbem giebt et ben ^alenber bes beutfcben

©cbulbereinS b^^^auS ©tanbljaft bat et jahrelang naib gmei gronten

gefämpft: für eine moberne ©tneuetung in ber Vitteratur, für baS

©euifi^itum im ©taatsmefen Oefterrei^S. ä)?an bafft baS Olaimunb^

ibeater im §erbft 1893 eröffnen gu fönnen.

Muttft unö Jponstü

$eing ©oboteS DIobeEe „©et ©rbe", fdjon bor mehr als

einem gabt in einer geitfdjrift beröffentlidjt, ift in biefen ©agen bon
ber berliner ^oligei mfcblagnabmt morben. ©in ©runb ift meber

bem 9Setfaffet nod) bem 93erleget angegeben motben.

©inet genfut, beten jiib nid)t biele 9lutoren rühmen fönnen,

ift Vubmig gulbaS „©flabin" am miener §ofbnrgtbeater gum
Opfer gefaben. ©aS ©tüd, baS nur gegeben merben fonnte, naib^

b m bie 93urgtbeatergenfxir, b. b- l^iß gntenbang, eS als guläffig

geiibnet bat, erregt am erften 9lbenb ben UnmiEen bon ^etfönliib^

feiten, bie „im ^paufe beS ^aiferS" noch bon gang anberem ©emicbt

finb, als bie giofmürbenträger, ©et ©infptmb biefet Sl^reife foE, mie bot

einem halben gabrbunbert ©rillpatgerS „©teuer ©iener feines §errn",

„^önig OttofarS ©lüd unb ©nbe" xiub fütglicb ©ranidliftaebtenS

„©alante Könige", nun and) gulbaS©tüd aus bem Oxepetloire betmiefen

haben. H)?an ergäblt fogat, ba| bie ©teExing beS ©ireftorS Dr. 93xitf^
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|atbt burd^ beit in ^öffreifen ttnliebfam beximxftm ,MiMx\^"
fo^rbetJdn foE. SÖir tneinen, einen litterarifd^ e^tenboHeren 5lb=^

gang fönnte fic^ ,^err Dr. ^urfl^arbt gar ni(^t nrnnfc^en.

^^öüöenör Hnnfl*
S)ie Mlifrfien ^ientbranbiftubien Raufen \\ä). Harl mahnen,

ber befannte bänifc^e l^unftfritifer/ bernffentlic^t in bent 53u(^e
,,@iubien über (Sd^njeben", ba§ nod^ in bie[em SD^onat erfc^einen

Unterfnd^ung be§ in ber ftodfünimer 3^ationaI=’@olerie he^
finblid^en iöübe§ bon Sietiibranbi „Qi§fa§ ^erfd^tobrung", ojorin er
nac^ineijt, ba^ ba^ ^ilb nii^t, inie Dr 93obe in ^erün e§ an^
ntmmt, nnbofienbet geblieben, fmibern ba^ e§ befc^nitten ift.

fteut nad^ 3??abfen aud^ gan^ ettnag anbereg bar, näntlic^ bie @runb=^
legnnn be§> fc^bjebifd^en 9fieidl)e.§ burd^ Obin. ^Rembranbt Ijabe
auf 33efteEung beS Königs bon ©c^tueben gentali,

(Cobe^fäür.
3lm 1 Wdx^ ift gran^ b on Sbfjer in Odfjtoabing bei OTmdöen

geftorben, im 74. 2eben^jal)re. 2ll§ üerborragenber ©elel^rter fjat

£ol}er eine grn^e Oieil^e biÜönfc^i't*/ fomie ftaat^recbtliiber Serfe
Ütnierlaffen; al§ Eleifef(|riftftener, ber feine ^al)lxeid)en gum 5leil im
Siuftrage ^meier baitifcfjer Könige unternommenen ^elt ga^rten in
bracbtige Bücher umpluerten luu^te, ift er au^erorbentlid) frm^tbar
gemefen. ®em ^eui\d)imn befonberg im 2lu§lanbe hat er btele
^^n\tm geioibmet, fo in ,,(^ef*ic^ie unb 3uftänbe ber ®eutfd)en
tu toerifa" ((Cincinnati 1848) unb in ,,^e§ beutfiüen ^olfe§ 33e==

beutung tn ber SBeltgefc^ic^te'^ (bafelbft 1847), ben grücf)ten feiner
1846 47 unternommenen 97eife bürd^ ^anaba unb bie bereinigten
^taalen, fo ferner tn feiner ©df)rift „‘^ag (Crmürgen ber beutfc^en
Nationalität in Ungarn" (mnc^en 1874) gm 5luftrage bon ^önig
^oi: bon iöoiern bereifte er 1863 Unteritalien unb befuc^te etoni;
xubtoig II

, beffen SSertrauter er toar, fc^idt'te i^n nad^ ben fanarifäen
Ö^ecfiifcben gnfeln, 1873 unb 1875 noc^ (Cbbern unb ^reta

,,®riecl)ifcl)e Mften^^ ©eftabe", „^ad) ben glüdlic^en
^nfeln", ,,0icilien unb 37eopeI" — in biefen unb anberen büÄern
legte er feinejöeobae^tungen unb (Crlebniffe biefer beifen nieber.

3W ^aberborn geboren; in bade, greD
bürg, El7und^en unb Söicn er bie Eted^te, aber auch (^efcbtcbte

ftubirt. 97ad^ feiner großen amerifanifdften
Uteife febrte er gunäc^ft nac^ feiner SSaterftabt gurüd, m er 1848
bie ,,28eftfalifc§e geitung" grünbete, 1849 auc^ 3lbgeorbneter für bie
2. Kammer in 33erlin mürbe al§ gemäßigt Siberaler. 1853 lieü er
ficb bann in (Böttingen al§ ^ribatbogent für 0taat§=^ unb 9ftedit§^
gefji^e nieber unb err)ielt 2 gal^re fbäter ben ^uf aU ^rofeffor
nom 3)^unc§en, mo er namentli^ unter Submig II. eine ber berbor==
ragenbften Steden einnaüm. 9(Od) ^önig .^aj l^atte il^n (1865)
5um ©ireftor be§ bairifc^en 0taat§arcl)ib§ ernannt. m§> foicber
gab er feit 1876 bie ^ilrc^ibalifd^e ß^ilfEltift l)erau?^

Bermifcßte^.
^er Slbfd^luB eine^ Ueberein!ommen§ mit 97orbamertfa betreffenb

ben gegenfeitigen 0cl)ub ber Urheberrechte ift, mie ber O^eidj^auAeiger
melbet, tatfäi^lich erfolgt. 2lm 15. ganuar mürbe ba§ ^rotofoll in
pafhington unterzeichnet danach fofi ben beutfchen 9fteidi§angehörigen
ber 0d}uh ber ^ongrefeafte bom 3. Tläx^ 1890 zugefprod)en

amerifanifchen Untertanen in (Oeutfchlanb
fimtlich ihres Urheberrechts genau fo gefcpüpt fein follen, mie gn=^
lanber. gnbem mir unS eine ^efprechung biefeS SlbfommenS aus
famfunbiger geber borbehalten, mollen mir heute nur fobiel bemerfen,
bag ber '4^aft ehr ungleich fleht, unb gmar leiber gu Ungunften ber
beutfdhen Slutoren. Sßßährenb bie amerifanifd}en Slutoren unferen guten
unb einmanbSfreien Odhuh genießen foEen, müffen bie beutfi^en Autoren
fich ben bejatorifd^en ^eftimmungen jener ^ongrefeafte unterziehen,
menn fie überhaupt fidfi einen ©chup bor ber räiiberif^en ^raris ber
amerifanifchen Verleger ficpern moEen. ^’S bürfte geboten fein, bap
bonfeiten ber OchriftfleEerbcreine ber EleichStag auf biefen 0a^berhalt
aufmerffam gemacht mirb; eine genauere Prüfung im .^eich^tage
tonnte leicht baS (Ergebnis hoben, bap eS beffer fei, bie ^uftimmuiig
ZU bem Vertrage zu berfagen.

^eo ^olftoj ift gefangen gefept, megen feiner .gjumanitätsbes''
Ürebungen im §migerSnotgebiet, bie ihn in einem 33riefe an bie
Xailp^ftems zu ber 5leuperung berleitet hoben follen, bap bie Reichen
unb ®o^geborenen in ^uplanb zu menig für baS SSolf täten gn
ben ^Oeifen ber ruffifdjen SEegierung, bie ber zelotifdje ^obebonofzem
infpirirt unb benen bie ehrmürbige (5)eftalt beS ^atriard^en bon
goSnaja ^oljana fchon längft ein (Gräuel mar, glaubte man bie
Gelegenheit günftig, ben unbequemen H)7ann, „baS (^emiffen etup^
miibS," biird) bie SSerbädbtigung unfdjäblich zu machen, bap er bie
^olfsniaffen gegen bie 33efipenben aufreize. Mochte auch bie ©attin
beS £)idjterS, @räpn 0ophio ^olftoj, noch fo beftimmt bie (Crflä^
rung abgeben, ihr Gemahl hotte niemals an irgenb ein englifcheS
33latt gefdirieben, ber angeblidie ä)rief märe bielmehr bie bösmiEige
ä^erunftaltung eines ^äxüM^ beS C^rafen ^olftoj, ber für baS 3KoO
fquer gournal „^fhdmlogie" gefchrieben, aber bon ber ^enfur untei>

brüdtt morben, — bie Elegierung hotte einen (^runb gefunben, ben
unbequemen sipoftel ftiE zu modhen: man berfuhr noch milbe genug,

menn man ben (grafen • nur auS HHoSfau bermieS nad) feinem

0tammfipe gaSnaja ^oljona, bon bem fich 8U entfernen ihm fortan

bermehrt fein foE.

(Cin gut Otüd (Cifelturm, bie (Cifenfonftruftton mit 33odftein

auSgefü Et unb mit grauer ^erracolta befleibet, fo etma mirb ftd) büS
neue Theater, genannt „0d)iller" barfteflen, bas bie beutfche

OpernhouS=6^efeflfchaft in ^pOogo erbaut unb am 1. Oftober
b. g. eröpnen mirb. ©in turmartiger E3au bon nidit meniger als

16 0todfmer!en enthält in ben unteren ©tagen baS Xpeater, bazu
SöerfaufSläben, ßallen unb Äbzimmer, bie meiteren ©todfmerfe ftnb

für 204 „Dfpce^g^mmer" unb ein gropeS Eleftaurant beftimmt, bereu

MetSerträge baS ©eböube unterhalten foEen. 0edl)S ©lebatorS,

babon „fünf für ^affagiere, einer für gradjl" bilben bie. ^ommuni^
fationS^=EHittel zluifcpen ber ^tra^e unb ben oberen i^todfmerfen;

^peizu.’g ber Olfpces=3immer burcp niebrigen (5)ampfbrudf, eleftrifdpe

Seleudpung, bie gupböben H)lofaif, bie Eöanbe Marmor, mit pltririem

©ismaffer berfepene ütriiiDgontänen, fomie ^rieffäflen in jebem

itodmerf 'Bie E3üpne felbft ift ntcpt fepr grop, aber boEtommen
eingeridptet unb mie aEeS am (äebäube auS unberbrennbarem Material.

Ber |^uf(pauerraum mirb feine ©äiilen enthalten, melcpe bie 2luSfi(pt

auf bie ^üpne für eine 3opt bon ^läpen ftören mürben. Mit einem
3tftien^=^apital bon 500 000 BoEar zu §unbert^BoEar^2lftien ift bie

©efeEf^aft auSgerüftet, auf 700 000 BoEar ift ber 33au berechnet.

Ben ©runb beS ©ebäubeS, im ,§erzen ber (Stabt ©picago, pot bie

©efeEfcpaft auf 99 gapre gepachtet. Man mirb in bem „0^iEer"
Bpeaterftüde fomol in beutfd^er mie in englif^er 0pradpe zur 5luf^

führung bringen.

33rieftafdhe beS Äitteraten. — BoS brutale „Eiein" ift bie

^eule, momit bie Bummpeit ber Eiloffen jeben benfenben unb be^

geifterten I'opf einfchlogen fann.

rittet?ai'if4)e UeuiQfeitcn.

33erid)te beS benetianifcpen ©efanten griebrtdh bon ©oruaro über

bie ^Belagerung unb Elüdteroberung Ofens im gapre 1686.

Mit beutfcper lleberfepung ber 33erid)te unb mit einer auS

bem ltngarifchen überfepten ©inleitung beS (Siegmunb
uoii EBubicS, ^ifcpofS bon ^afdjou. E3ubapeft, ©igentum
beS Herausgebers. 1891.

Ber ^if^of ^BiibicS bon ^iafdiau pat fid) burd) fleinere ^TBer^

‘Öffentlichungen in iingarifcper (Spracpe zur ©efcpicpte ber Bürfen==

friege in oer uad) ber 33elogerung bon 3feien (1683) bereits

befannt gemad)t. 1884 erftpienen „E3riefe unb Elften zur refultaD

lofen ^Belagerung bon Ofen 1684"; 188S folgte ein „Elmtlid)er

33eri(pt eines EtnoupmuS an ben ©eneral ElSpremont über ben gaE
EBelgrabS 1600."

gept hat er nun einen michtigen ^^eitrag zur ©efd)id)te ber

©roberung OfviiS 1686 burip bie d)rifilid)cn Heere geliefert, bie

EBerid)te, bie ber beneziänifcpe ©efaiite am miener (^ornaro,

bem Bogen zugcpen lien., ElEerbingS mar ©ornaro ni^t Elugenzeuge

ber ESorgänge,"aber feine Ela Griditen beruhen auf guten Mitteilungen,

befbnberS auf ben regelmäpigen EBiiefen eines jungen benezianif^en

©belmonnS, granz bon ©rimani, ber in ben meipen ber Jöelogerer

mitfämpfte unb bei feiner fcparfen 3Beobad)tungSgabc mandperlei fap,

maS anbern entging. Bie forgfältige ^ubiifation biefer OueEe
mup baper als eine fepr banfenSmerte EBerei^erung beS Materials

angefepen morben, menn eS audp fraglich erfcpeint, ob nacp ben z^pD
reifen im gubiläumSjapre 1886 erfd)ienenen äßerfen über bie ©r^^

oberung Ofens, befonberS nacp ber umfaffenben geftfdprift ^larolpis,

über jenes grope ©reignis no(^ mefentli(^ El eueS für ben gorfd^er

ZU ermitteln möglicp ift. ©in ganz befonbeveS 2ob berbient aber

bie präd)tige EluSftattuna beS 58u^eS. Eluper bem opulenten Brudf
beS BepleS fäEt bor aUem ber reiipe EBilberfd)mud in bie Elugen,

bortreplid^e Eleprobuftionen bon E^orträtS ber berühmten g^ttgenoffen,

bon ^^länen, Siegeln, ©cbenftafeln, ^aSquillen. greilid), menn ein

iingarifcper .^lircpenfürft ©efchidjtc fcpreibt, fann er ficpS au^ etmaS

foften laffen. Dr. Elicp. ©ternfelb.
-X- v<-

*

La siffnora di Cliallaiit. Dramina in cinque Ätti cii Giuseppe
Giacosa.

BoS neue ©tiicf bon ©iufeppe ©iacofa fei hiermit unfern
Ueberfepern beftenS empfoplen, aber bei £eibe ni(pt benen, bie

beutfdli zu fd)reiben meinen, meil fie zufäEig eine frembe 0pracpe
gelernt paben. ©iacofaS Brama „grau bon ©paEant" mirb bem
lleberfeper eine fdjmere Elufgabe fteEen. Ber Bialog ift fepr natür=^

lid) unb geiftreid), fo bap ber elegante ©efeEfcpaftSton nur bon
einem guten (Stiliflen mieberzugeben märe. Baöei ift aber aucp
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nöd^ i)te Me @:prac^e be§ d^inquecento rorgüglii^ feftge^alteit,

üän^e an bie D^tol^eiten unb ©elebrfamfetlen ber Dflenatffance. £)ie

§anblung f^pielt in Italien gut geit bec Mnif3fe gmtfdfien i^arl V.
nnb J^rang I. nnb f(^eint mir einer geitgenöffifcbeh 3^übelie be§
minifaner^ 33anbeHo entnommen gu fein, iöei aüen SSorgügen fe^It

bem ^rama freUict) bie ^ebeutung, meldje tt)pifd}e gelben einem
©tüdfe geben lönnen; aber bon einer geniaben' <Sd}auf|)ieIerin bar=^

gefteitt (bet ber erften Sluffübjrung gab bie ®ufe bie Gräfin 33iancQ

Maria bon (5^^attant), müfete bie ^itelroEe anfangs eine tiefe, fbäter

tnenigfteng eine fraffe Sföirfung l^aben. Bianca Maria ift eine boll^

blutige Slenatffancefi.gur; feine ©pur bon moberner Smbfinbfamfeit.
©ie ift i§re§ festen £ieb^aber§ überbrüffig getuorben unb nimmt
einen toüften abligen £anb§fned)t in ©naben auf, gegen beffen

©d^tour, ben abgefebten £iebf)aber fo ober fo umgubringen. i)er

£anb§fned^t erplt feinen £ol^n, er f)ätt aber nic^t Sßort, unb nun
be^t ^ianca Maria ben £iebbaber toieber gegen ibn. ^ie§ bie

©Sböfition, bie in brei guten Sfften biel luftiger auf bie 33üf)ne ge^^

bracht toirb, al§ bie furje Stnbeutüng be§ Snbö^i^ erraten Ia|t.

^a§ ©nbe ift tragifcb. Süngling, ber in 33ianca Maria toafjn^^

finnig berfiebt ift, ermorbet einen ber beiben £iebtjaber, unb fie ge^

rät tn ben Verbucht ber Mitfcbulb. Bianca Maria, bie in biefem
gälte unf(bulbig ift, nimmt bie %ai auf ficb, bDeit fie bod^ attertei

anbere ©ünben 5U bitten §at, unb tbeil fie mit bem Süngting
fammen fterben miCt. Unmittelbar bor ber §inri(^tung toitt ber

©eifttic^e i^r 0ur gtuc^t berbetfen. ©ie meigert fict) um be§ ^üng=^
Iing§ bitten, tiefer aber ift biber feinen "Sitten gerettet borben,
uno ^ianca Maria erfäl^rt im 2tugenbtidte be§ 2^obe§, ba^ er, an
ben fie aEein nod^ gtaubte, enifto^en fei. „©ntftol^en?" ruft fie,

btidt mit bitterem £äc^etn bie ba^nfinnig um fidb, birft fid^ auf
btn 33todf unb ruft bem genfer gu: „2ttfo borbärt^I'' ^offenttid^

füEt banac^ ber ^ortjang fo fc^neE, bie nac§ bem erften 3tfte ber
Satfüre. fm.

•K' -X’

*

The Works of Henry Eose. London, Reeves & Turner.
$Die engtifd^e ©f)rad)e Jat ein fd)öne§ ©igenf^aft^bort: „nainby-
pamby^^ betd^eS al§ ©ingetbort im (Deutfd^en fermer biebergugeben

ift. Man benfe fidö bie bertiner Stu^brüdte „bämtic^'' unb „batberig"

nodt) mit einem ©ti(^ in§ ©edierte!*) — Naraby-pamby finb bie

„Serfe" bouQ. fEofe, ©r^äl^tungen, Märzen unb iEaturbefdjreibungen,

bie no(^ bon ©tüct jagen fönnen, bafe fie at§ ©ebidjte gur Sett ge^

fommen finb. ^n ^rofa gefd^rieben, l^ätten fie bot beber £efer —
no(^ 3^erteger gefunben. — ^ie orientatifd^en ©r^ätftungen sengen
bon einer ba^rbaft finbtidpen ^^antafie: Magier, in©asetlen
berbanbette Mäbd)en bitbetx ben ^Ipparat, burd) ben berfifd^e

^önipföbne gum ©uten unb ©bten b^^^^in^gebitbet berben fotten. —
(Die y^obeEen in SSerfen au§ bem mobernen £eben finb febon mehr
bem Badfif(patter angemeffen: fie bertoben ficb unter bmx
bäum; — er bampft nach ben ^otonieen ab, um ha§> nötige gur

©rünbung eine§ §au^ftanbe§ berbienen — e§ bergeben bie

übticben fünfsebn ^apre ohne 33rief, ohne (Ead^ricbt — ptöbtidt) ftebt

er toieber im ©arten neben ij^r, unb erftärt bie mangetnbe ^or^

refponbens bureb ©cbiffbriub, n>üfteSnfetn u. f to. ,,^ann feber fageni"

toürbe eine gotttofe (öertinerin bemerfen; — Mr. dlofe§ ©ertrube

gtaubte — unb nimmt ibnl (greiticb ift fie f(bon bbeb in ben
(Dreißigern.) (Die 9^aturbef(breibungen tefen fidi mie berbünnter

Sorb^mortb. - Sn firebticben Greifen ©ngtanbg
märtig eine ftarfe Oieaftion gegen bie fogenannte «.seosual scliool^

©minburne§ unb feiner 9l.ad)fotger. 9^ur fo erftärt e§ fiib, baß
§enrp O^ofe ein ^ubtifum gefunben b^^t. Ober ift e§ ein £ob für
einen ^idjter, Juenn. man bon ibm fagt, in feinen Serien fei feine

8eite( bie ba§ jüngfte Mäbcben nii^t unbebenfti0 bortefen fönne?
©in anbereS £ob ßnbe icb ni(|t. ©ibnep Sbitman.

’') Senit xm§ unfer bod)i}Cfd)ä^tec enölijcper 50^itarbeiter ertaubt, «jitrben

luir ibm atS entfbvedienbeu ^^erltui^mu^ für namby-p amby ijte. betöte ror-
febtagen.

pie fifferarifc^cn affen.

8uf(briften für biefe fRubrif finb mit bem ^ermerfe „togetegenbeit
be§ Magasin§ für £itteratur" an §errn Dr. Sttbert OreSbner,

W., £üßomftr. 96 III. SE riebten.

unb unabbüE9t9eir:Dbeaterorgan§ geführt. SSieEeiebt fann e§ einiget

basu beitragen, bie Urfacben ber bon .^errn bon (potens beftggten

Mifere feßsufteEen unb ihnen beisufommen.
M a j § e n s e.

(Der bramatifd)e (Diditer unb fein 'P$ublifum.

^err b. (}5otens 9tr. 8 biefer geitfibrift) mißmutig naib
ben Urfacben ber b^Etigen ^b^'^^^^^Eiifere unb ßnbet biefe ©itüation
um fo bebauerti(ber, al§_ gerabe jeßt bie 33übne ba§ Metfa se
merben berfpridfit,^ mobin jo&ot aEe bie pilgern, bie eima§ se fagen
haben, mie bie bieten, bie fidi an bem ©liipßnben jener ermärmen
möchten. 9lun, id) meine£4eif§ müßte nur ein Mittet gegen biefe

Mifere: bie ößentticbe Meinung. 0ie nach ber befonberen ©eite
beg Sb^^tterteben§ tjin fiep gefügig se machen — ba^^ aEein fönnte
einen ©rfotg seui menigften ermöglidjen.

^enn menn mir§ recht betrachten, bi§ tj^Ete ift e§ ber (ßreffe

—

bie ^ev bor aEem in (Betragt fäme — menig gegtüd't, biefen itjren

^eruf au§SEfüEen, fie tut fiel) inetmebr fd)on biet barauf se gEte,

überhaupt noch gerade bemerft 511 merben; monadh ^enn ipre Serie,
©igentticb träat fie auch gar nicht bie ^auptfdnitb. (tiämlich ber
'Deit ber St^effe, bon bem pter bie Üiebe ift, bie 2(beaterberi(bte,

finb burepau^ niept am redßen (fUaße. (Diefe ©intag^^arbeiten fönnen
fidh nur fepeinbar unb äußeiiid) über gemöbntid)e ftieporterfünfte er=

heben, ma§ in ber 2(rt iprer ©cpneEarbeit ja mefenttidj begrünbet
liegt. Uiib atte§ muß abgetan merben, aEcS unb jebeö in gleicher

Seife^ Sotsogen peilte, morgen Sänife, aEe,§„ im bie übtiipen brei,

hier ©patten hinein, Stai]dard-wi)rks unb mafepinenmäßige Oußenb--
arbeit mit gteiepem Maße. (Da^ mirb bann smifepen $artament§=
rebenainb Morbberidpten bon ber gläubigen Menge burepftogen, jo

obenpin, unb morgen, — ja morgen merben bieüeicpt bie ^ epupe
pineingemicfett, bie ©ufte seui ©epufter tragen foE.

(Daß bie (jSreffe fiep damit iprer Maept — in biefer ^infidß
menigften^ — boEfommen begiebt, liegt auf ber^anb; baß man ber
^ritif aber mirflicp feine pöperen ^tiifg^tben ftetlen foEte, ba benfe
icp benn boep bon ipr unb iprer (Bebeutung se pod).

greitiip bie berfipiebenen Sodj enfepriften „für toift, Siffenfd)att
unb fosiateS £eben''I Stber enthalten niept bieEeiept audp bie boep

SE berfdß ebenartigeg, atg baß ein einsetneg ©ebiet bauernd, er^

fdpöpfenb und mirffarn fid) abpanbetn ließe?

©iefe ©rmägungen paben denn nun (die ©aepe ertaubt mot, baß
id) pro domo rede) sEr SSorbei’eitung eineg befonberen, bornepmen

fitv tito5ev'n«^ ttt ^ündjijit. .

gür biefe Sfubrif beftimmte ©iüfenbungen moEe man gefäftigft an bgg
„(Biireau ber ©efettfepaft für nioberneg £eben", Münepen,

MüEerftr. 45b, riepten.

3tns eigen.

Unter bem Xitet:. „©egen (prüberie unb £üge'" erfdjeint in

biefen X'agen (im Vertag ber „©efeEfipaft für nioberneg £eben"j ber

©efamtinpalt beg teßten ößenttidpen 33ortraggabenbg ber © f m. £.,

ber fiep se einem Sroteftabenb, einerfeitg gegen bie bon pietiftifeper

©eite gemoEte ©infdjränfung ber fünftterifepen greipeit, anbererfeitg

gegen die bon ^aut ^epfe in feinem ^epaufpiet „Saprpeit?" bofu^

mentirte £ügenmorat geftattete. Oie 33rofcpüre entpäü: Dr.

O. ^aniss^iS SSortrag über „(Die Unfittttepfeitgentrüftung ber ^ie=

tiften und bie freie £itteratur'', „^anon ber ©itttidien" bon M. bon
©fern, „Merfreime für Moratijten" und „Oag pope £ieb ber£üge"
bon O. S. (Bierbaum unb Sutiug © djaumbergerg (Bortr’ag:

„(pant ®epfeg ,Sabrpeit?' — eine ©torißstrung ber £üge."

' '
' *

(Der bon Otto Sutiug (Bierbaum am 6. ößenttiepen (Bor=^

traggabenb ber © f. m. £. (£itiencroim2tbenb) gepattene (Öortrag

über Oetteb bon £itiencron erfd)ien foeben (auf fieben (Bogen
ermeitert) atg 5. (Band ber im 3Sertage bon Sitpetm griebrid) in

£eipsig erfdjeinenben 2tbpanbtungen: „(Die moberne £itteratur in

biograppifepen ©inselbarfteEungen". (preig 1 Marf.

fevgntm.: Otto mann er, «Berlin. - «Berlag ber Union Dentfdie «Berlaß^gcteEjcpaft, «Berlin nnb ©tnttgart. - ©ebrnät bet «R. ©enfep, (Berlin SW.
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2lu53ug5n?eifcr tTad?6rudi fdmmtlti^er 2trtiliel, au^er bennorclIifttfd>enunb bramatifd?en, unter genauer (öuellenangabe geftattet-

Htnßefugter luirö auf o^runb ber o^efetse unb )^erträge berfolgt

£!a0 Uci4>öfittli(|feit0gefei^.

S3mt

JO fl u l a r p.

®a§ Be[te an bem neuen, bem Sieic^Staeje pt 99e=

rotung oorliegenben @d^am= unb ©Ütli(|leit§0e[e^e tft

feine ginar nidit offtgielle ober um fo populorere 35e=

geiepnung ofö lex $einge. SBie oKeS SBaire unb 65uie

ou^ biefe 33egei(|nung tpre S^örgler gefunben, pebontifef)»

ppitologif^e llJörgler, bie unter Bentfung ouf 236 mepr
über meniger befonte leges Corneliae, Semproniae, Hor-
tensiae, Aemiliae u.

f.
lü. nocpmiefen, ba^ man mol öon

einer lex .^uene, lex SKiguel, lex Seblip^SirüpfipIer,

aber niept uon einer lex §einge reben fönne, ba na^.

römjfcpem Slraucp nur ber ©efepgeber 3lnfprucp auf bie

©pre erpeben bürfe, feinen iltamen im £ilel beg ©efepeS
oeremigt gu fepen. ®a§ ift rieptig bi§ auf eine fepr,

bemerfengmerte Stugnapme. Sm fittenlofen 91om, ber

ßaifergeit, alB ber ©laube an bie ©ötter monfte unb bie

^inber ber Supiterüereprer mit ©priftenfinbern gufamnten
in bie ©epute gingen, alg bie ropen galtif(|en unb ger=

manifepen IJrieggfnecpte im ©entnrio itii^t mepr ben

©teHoertreter be§ 9Kar§ .auf ©rben refpeftiren moHten,.

alg aus bem unterroorfenen ©riecpenlanb eine Penge
non ©dpriften, Slbbilbungen .unb ©orfteEungen impoV=
tirt mürben, metepe burep gröblicpe 3Sertepung be§ ©cpam=
unb @ittti(|feitggefüptg ^ergernig gu erregen geeignet

maren, lebte ein junger fKenfep uon fo' roper Ber»

morfenpeit, bafe mit ipm oergtiepen bie ©iammgäfte ber

f^amitie ^einge ber ©prenmetgliebfcpaft beg .eprifttidpen

Bereing junger Scanner mürbig ‘

erfdpeitten
,
fönnten.

©iefer Sltenftp mar ^augfopn unb piep Btacebo unb bag

SSerbredpen, bag er beging, ift ben Suriften entmeber aug
bem fedpften SEtet beg piergepnten Su^eg

,
ber ©igeften

ober, mag maprfdpeintitper ift, aug bem fdpönen Siebe

beg l?ommergbu(peg: ,,®ie OueEen fiiepen frifdp unb

reiep" gnr ©enuge befannt. Um ber SBieberfepr biefeg

SSerbreepeng für alle Seiten uorgübeugen, f(puf ber

römifdpe ©enot ein ©efep, unb um ben Spornen beg

^erbreeperg ber 3Jtenf(ppeit für aEe Setten gu erpalten,

mürbe biefeg ©efep senatus consultum macedonianum
genannt. Söngft ift bag ©efep gu feinen 3Sorfapren oer»

fommelt, aber ber ütame 3Jtacebo oerbonft ipm emigeg

Seben, unb fo mirb audp bag neue beutfipe ffteidpgfeufippeitg»

gefep,. oorauggefept, boß ber Beiepgtag nidpt fo un=

barmpergig ift, eg in ber SBiege gn erftitfen, nur ben

einen 'bouernoen ©rfotg paben, bag eg ben ütamen beg

mürbtgen ©pepaarg .^'einge ber füaepmett einprägt, nadp»

bem eg fetbft mäprenb feiner furgen Sebengbaiter uer»

pppnt unb oeradptet, längft in bie ©rube unrüpmlidper

Bergeffenpeit gefunfen ift.

Sltg lex igeinge foB bog ©efep in bie Sßett gepen;

ber©efepgeber fetbft miE eg fo. S^ar füprt eg ben moE
lautenben unb , uerftänbtidpen Xitel: „©ntmurf eineg ©e»

fepeg über Slbänberitng üon 33eftimmungen beg ©traf»

gefetjbudpg, beg @ericptgUerfaffungggefe|eg unb beg ©e»

fepeg üom 5. 8lprit 1888
, betreffenb bie unter Stugfcptufe

ber Oeffentlicpfeit ftattpnbenben ©erieptgüerpanbinngen",

aber an ber .©teile, mo fetbft ber papierenfte ©efep=

gebunggftit inenfcplicp gu merben pflegt, nämlidp im
erften ©aij ber SDtotiUe, peipt eg: „®er fürgtiep uor

einem berliner ©epmurgeriept oerpanbette EJtorbproge^

gegen bie.§eingefcpen ©peteute pat uerbreitete fUtipftänbe

perportreten taffen, met(pen trop ber 8tnftrengungen ber

beteiligten Bepörben ouf ©rnnb ber bigperigen ©efepe
nidpt pintäiiglidp gefteuert merben fann." Bürger aug»

gebrüift peipt bag: „Beiliegenben ©efepentmurf mibmet

bem pereprtiepen ©pepadr .^einge in tiefftem Stbfipeu ber.

Berfaffer." £)b fotepe 3Bibmungen gmedmäfeig finb, ob

eg ridptig ift, ein bie StEgemeinpeit fepmer treffenbeg unb
beengenbeg ©efep auf ber ©runblage eineg eingetnen

3?orfaEg aufgubguen, mag biefer ouep nodp fo oEgemeineg

Stuffepen unb ©ntrüften erregt paben, bag ift eine nie!»

beftrittene f^rage pon möptger f^rudptbarteit; mie bag
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33etf|)iel be§ 9lömer§ 9)?acebo geigt, ift ba§ 58erfnf)reu

fd^oii einige Seit üor bem beutfdEjen (Sogiatiftengejel in

Uebnng geinefen; aber bie eine S^orbentng nm^ über

jebe ®i§fitffion geftellt werben, oa^, wenn einmal fo

nerfalfren werben fotl, babei and) logifct) nnb elfrlid) Der»

faffren werbe; bag ba§ ÖJefeij, ba§ unter bem Seiil)fii

eines beftimmten ©reigniffeS ftel)t, fid) (ebiglid) gegen

bie 9Jii^ftänbe rid)te, bie bnr(^ biefeS ©reigniS offenbor

geworben finb ; bafe bie allgemeine ©ntrüftnng über einen

beftimmten 3SorfaÜ nid)t gnm ©ecfmantel für befonbere

33e[trebungen gemacht werbe, bie mit biefem 33orfall nichts

gn tnn ^aben; ba^ fie ni(^t gnr falfd^en f^tagge biene,

unter ber frembe, oerbotene ®aare in ben §afen ber

©efe^gebnng gefcf)mnggelt wirb. itJadti biefem ©efidftS»

fntnft gerfäut bie lex '.^einge in einen el)rlidt)en unb in

einen nnlogifcfien Seit; ber erfie Seil bernft fic^ mit

Siedet auf Sie a^orgiinge beS ^rogeffeS §einge, benn er

fämbft gegen fßroftitution nnS Siüjöltertnm; ber gweite

Seit beruft ficS auf eben biefen a^vogefe ol)iie feben

@(|ein oon Dle^t, Senn er enthält bie l^riegSerfliirnng

ber aJtöndSSmoral gegen bie J^nnft.

^roftitution nnb SiiSälürtnm t)aben im ^rogefe

^einge eine bebeutenbe ^olle gef|)iett, nnb wer bis bal)in

nocS nict)t wußte, baß IBerlin eine ©roßftabt ift, mit
allem Safter nnb ©lenb nnb allen aSerbrecßen onberer

©roßftäbte, fonnte eS auS biefem ^rogeß erfahren. 3Jterl=

würbigerweife war bie ber lleberrafd)ten giemlii^

groß, nnb gn ißnen gehörten au(^ bie oerbünbeten 3lc»

gierungen, bie bei ber gegenwärtig ßerrfdEj^^ben ßoßen
fDZeinung oon bem a3ernf nuferer Seit gnr ©tefeßgebung

fofort on bie Söfung ber ?fJroftitntionSfroge gingen. S)a
ober biefe g^rage mit ber fogiolen Srage, g'n ber fie in

mancßen Segiebungen fteßt, and) bie ©’igenfcßaft gemein
bat. Saß fie Weber in einer nod) in tänfenb nnb einer

aiacbt gelüft werben fonn, fo mißlong ber aterfncb notür»

lieb. S)aber erbebt bie lex .^einge feinen Stnfprm^ barauf,

bie 5ßroftitution gu befeitigen; nur ihre ©infcbränfiing

unb erfolgreidbe löeanffidbtigung wiM fie bewirfen, le|tere

bureb Sitfoiwuienbrängen ber ^roftituirten in beftinimte

©tabtoiertel; erftere bnrd) oerfebärfte ©trafen gegen

Ifußbler unb Subö^üi’- Suföwmenbrängen ber

ißroftitution in beftimmte ©tabtoiertel foE baburdb er=

moglidbt werben. Saß baS SSermieiett oon SBobuungen
on "^^roftituirte, baS bisher ftets als ISui)belei beftraft

loerben fonnte, ftrafloS bleibt, fobalb eS unter löeobacb»

tung ber b^rüber erlaffenen ßoligeilidben aSorfdb^'iftfii

erfolgt; ben boligeilicben Slnorbnnngen bleibt eS bonn
an jebem 0rle oorbebcilten, bie ©tabtteile gu beftimmen,

wellten baS ©Miicf wiberfabren foll, ^roftitutionSquartiere

gu werben Sie aSerfibörfung Ser ©trafbeftimmungen
gegen Hußbelei berubt auf ber in leßter S^if fftü’ io

älufnabme gefommenen gefeßgeberifdien ©infießt, baß ber

©eSanfengang beS aSerbredierS bureb baS niebrigfte für
baS aSerbredfen angefeßte ©trafmoß beeinflußt wirb,

baß olfo ein Selift, Seffen niebrigfteS ©trafmoß einen

Sag beträgt, eßer begangen wirb, als ein folcßeS, beffen

nieSrigfteS ©trafmoß einen 3)ionat beträgt. Sn aber

ben as'erfaffern beS ©ntwurfeS felbft bo(ß ein leifer S'oeifel

an ber IRicbtigfeit biefer ©infidbt gefommen fein mog, fo

fügten fie ber ©i(ßerl)eit halber noeß eine nnbere weit

fräftigere ©trofoerfebärfung ein, bie olS oollftänbigeS

aiooum allgemeines Sluffeben erregt ßat. SoS ift Sie

aieftimmung, baß bei ber aSerurteilung gu Sod)tbauS»
ober ©efängnißftrafe , wenn bie Sat oon befonberer

atobbeit ober ©ittenlofigfeit geugt, auf aSerfebärfung ber

©träfe erfannt werben fonn, bäbiugebenb, baß ber aSer»

urteilte eine barte Sagerftätte nnb als aiobrung SBaffer

unb airot erhält. aSoir biefer IBeftimmung werben nießt

bloS Ifiififller nnb Soßätter betroffen; bie lox §einge

erweitert fieß ßier gu einem ©efeße gegen atobbeit unb

©ittenlofigfeit im allgemeinen, gu einem aieicßSfilten»

gefeß, unb bem aiid)ter bleibt in febent eingelnen f^aEe

Die fotf(beibung barüber überlaffen, wer roß nnb fitten»

loS ift. ©S ift begreiflich, baß oor biefer 'ricßterlicben

©ntfäßeibung nidbt bloS Sußälter, aiiefferßelben unb aiauf»

bolbe, nicht bloS boS Önniflenbroletariat, fonbern aueß

bie mutigflen ©ißrebafteure oßbofitioneller Sfiüingen

gittern; Senn aiidjter finb flEenfdjen, unb äJienfctjen

fönnen über bie f^rage, waS fittli^ ift, feßr oerfeßiebeger

fDieinung fein.

§ier beginnt bie ©eßeibung geoifeßen bem eßrlicßen

Seil ber lex §einge unb bemfenigen, ben id) als un=

logifcß begeidßnen will, ©tatt beS engen UreifeS ber

liebenSwürbigen ©efellfcßaft, bie floß um ben gaftlicßen

.^erb ber f^amtlie §einge gu oerfammeln ßflegte, fteßt

plößlidß eine onbere aingeflagte oor bem afiehtflußl beS

gürnenSen OefeßgeberS, bie .^oußtfdjulbige, Seren oer=

führte Oßfer bie fproftitnirten, iSugpler " nnb Soßälter

finS. ©tatt beftimmter fperfonenfategorien, bie man
faffen nnb befiniren fonn, über bereu aSBefen eine @e=

meinfamfeit ber aiuffoffiing befteßt, fißt fllößlicß ein oer»

feßmommener aSegriff auf ber ainflogebanf, unter bem
jeber etwas anbereS oerfteßt, nnb bie wenigften oieEeießt

boS oerfteßen, was ber ©efeßgeber barnnter oerftonben

loiffen wiE. Ser Hampf gegen fßroflitution nnb
ßältertum erweitert fid) ßloßlicß gum l^amßf gegen bie

Unfitttießfeit. Unb )oaS ber entrüftete ©lefeßgeber Un=
fittlicßfeit nennt, baran erfreuen fid) oieüeicßt taufenbe

ßarmlofer flEenfcßen unb nennen eS: — Hunft.

Ifunft unb ©trofgefeßbud) ßaben fteß im beutfeßen

aieidße niemals befonSerS oertragen. Ser aSoben, auf

bem fte ißre Hämßfe ßaupifächlich auSgefoeßten haben,

ift ber § 184 3i.=©t.=ai., welcßer beftimmt: „aSer un=

güeßtige ©eßriften, SlbbilSungen ober SarfteEungen oer»

rauft, oerteilt ober fonfl oerbreitet, ober an Orten, welcße

bem fl?üblifum gugänglicß finb, ouSfteEt ober onfißlägt,

wirb mit ©elbftrafe bis gu breißunSert SRarf ober mit

©lefängniS bis gu fedßS aifonaten beftraft " Siefer flla»

ragrapß ift nun naeß Slnficßt beS aSerfofferS beS ©lefeß=

entwurfS nidßt genügenb gewefen, bie fBerbreiiung uii»

gücßtiger Silber ünb ©cßriften, unb bamit bie waeßfenbe

Unfittiießfeit gu oerßinbern. ©S weiten baßer folgenbe

wefentliiße aienberimgen in aSorfd)lag gebracht:

©rftenS: aieftraft wirb nießt nur, wer ungücßtige

©d)riften, Slbbilbungen ober SorfteEungen feilßält, oer=

fauft, oerteilt, ouSfteEt ober anfeßlägt, fonbern muß, wer

fie gur aSerbreitung ßerftellt, ober gum Sweef ber aSer»

breitung im aiefiß ßat, anfünbigt ober anpreift. aiiSßer

fonnte eine ftrafrecßtlicße a^erfolgitng erft eintreten, wenn
bie aSerbreitung erfolgt war; ber §auptgwecf ber neuen

aSeftimmungen ift ber, bie aSerbreitung gu ßinbern. SaS
wirb in ben Slfotioen anSbrüeftieß betont. Siefer S^ft^
fonn aber nießt oEein bureß bie angebroßten ©trafen,

fonbern nur Sann erreießt werben, wenn bie flSoligei

eifrige afaeßforfeßungen anfteflt, wer ungücßtige ©cßriften

ur fßerbreitung ßergefteüt ßat ober gum 3wecf ber aSer«

reitung im Sefiß ßat. ©in ©pionirfl)ftem in bisher

nießt erhörtem Umfange mufl bie f^olge baoon fein, ©o
fonn bie aBoligei, wenn fie ßört, bofl ^eing Sooote ein

neues aiucß eben ooEenbet ßat, ißm einen freunbfcßafü

ließen aSefud) maeßen, um fieß gu oergewiffern, ob eS

bem „©rben" äßnlicß ift, unS SaS aiconuffript fami fom
fiSgirt werben, noeß eße ber aSaleger einen asiicf ßinein»

geton ßat; follte fiß aber boS 3Kannffript Weber bei

bem aSerfaffer nod) bei bem aSerleger finben, fo fann

bie aBoligei aud) bei ben f^reunben beS aSerfafferS aSe=

fuße obftatten, bie oieEeießt im aSerboßt fteßen, baS

fllfnnuffript gum 3)oecfe ber aSerbreitung gu befißen.
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®a§ Slnfiiubigen iinb Slnbvetfeu untüchtiger

intb ©arftetlimgeu mar bisher nur infomeit ftrafbar, al§

bie Stnfüiibigmig fetbft ihrem Snhcilt no(^ ab3 niigüd}tig

aujufehen mar. ®iefe ©injehräufung fäftt icljt fort.

3iUerbhig§ mirb auch nidjt 3(ntunbigung firaf=

bar, foubern uitr bie 311111 ber iBerbreituug erfolgte;

meiiii ich iw prioatgefgrädh fage: „beit Strtifel über

'Diaiihaffaiit müffeii @ie tefen",
' fo bteibe ich ftvaftoS;

meitn ich i>t fii'fi' fchreibe: „biefer 3irtifct ift

lobeu§mert", fo merbe ich beftraft, ba smifdheu 91ufüiibi=

giiiig 1111b ^iihreifuiig nicht unterfchicoeii mirb, fo faiin

mtd) bie nur referirenbe uiib fetbft bie tabeliibe 33e»

fbrechitiig beftroft merbeu. Sfiümgeu unb Qeitfdhrifteu

merben hoher gut tim, ihre törfpredhmigeii neuer @d)rifteu,

SIbbübuugeu nnb ®arftellungcn auf bie iiiioerfänglichfien

©rfcheinuugen 31t befdhranfen. ®ann bürfte fich fel)r

batb heranäfterten, bah wue iBeftiminung ain^ 00m
potiseiticheu ©taiibpiinft fehr unsmetfmäfeig ift; beim in

ben meiften g^äilen erführt bie ^otisei erft ang ben

Qeitunggbefprechimgen, mo eg etmag l?onp3irIicheg giebt,

nnb bog neue ©efeh mürbe biete neue Seftoreii not«

menbig machen.
3meiteng: Seftraft mirb auch, mer burch Stnfünbi»

giiiig in ©rucfidiriften imsüi^tige ißerbinbimgen ein=

3uteiten flicht, ©g honbett ftrf} hierbei um Slnfünbiguugen
mie: S)ie ®ame in .^ettgrau, meti^e borgeftern in ber

iJ5rof3eniumg(oge beg .... i^heaterg fah, mirb gebeten,

31ml 3wetfe näherer iöefaimtfdjaft fich morgen' Stbenb

am iöegagbrnnnen einjnfinben." ©in ©rimb, fich 9e,gen

bie SBeftrafimg berortiger Snferate 311 entrüften, liegt

nicht oor: in Defterreid) befteht eine ähntidhe 23eftimmung;
ob fie 3itr .^ebimg ber (Sittlichfeit beigetragen hnt, tüht

fid) fdhmer feftftellen. Sebenfaflg befteht smifchen biefer

ißeftimmnug nnb bem übrigen Siiholt beg § 184 nur
ein tofer 3itfwnmeiihang.

©ritteug; Seftrn'ft mirb, mer on öffentlichen

Strafeen ober glühen 3lbbUbnugen ober Sarftellimgen

aiigftetlt ober anfdhtagt, melche, ohne un3uchtig 3U fein,

bitrch gröbliche 33ertehung beg ©cham» unb Sittlid)feitg»

gefühtg 3tergernig 31t erregen geeignet finb. 5Dag ift

eine ber michtigften töeftimmungen beg ©ntmiirfg, mich»

tiger nod} a(g bitrd) feine Sirogmeite burd) ben ©eift beg

©"efetjeg, ber an biefer Stelle 3um ftarften Stiigbrntf ge»

tangt. §ier mirb offen auggefbrochen, bafe ber ^ampf
nicht oEein foldten ©orfteEimgen gilt, melihe nn3Üd)tig

finb. ®er ^Begriff beg Un3Üdhti 0 fii ift iw Strafgefehbud)

nicht feftgelegt, aber SSiffenfehaft nnb iRcchtfprechnng finb

in ber äbgrensung beg Segriffeg nach ^er EUi^timg

hin einig gemorben, boh Schriften, 3lbbilbungen nnb
©arftellungen nur bann atg un3Üchtig an3ufehen finb,

menn fie bog Scham» nnb SittUchfeitggefüht in gefd)lei|t»

ticher töegiehnng gröblich »ertehen. So h<it noch am
15 . Snniior 1891 bog Dieidhggeriiht in einem Urteil ent»

fdhieben: „©ine 3'tbbitbimg ift im Sinne beg § 184 un»

güchtig, menn fie bog Sdhwn» nnb Sitttiihfeitggefüht in

gef^Iechtlicher 33e3iehung’ oerteht. 0b aber eine ber»

artige 93ertehung onsuiiehmen, bafür finb nicht bloh

f^orm nnb Snhalt ber Stbbitbimg unb ihre ändere ©e»
ftottung entfeheibenb, fonbern ebenfofehr ihr erfennborer

3mccf nnb ihre SSermenbnng. Sft bie Stbbitbung ba3it

beftimmt, ber 5?nnft ober Söi'ffenf^aft 31t bienen, fo mirb

fie um beghalb ber diegel nad) auf gefd}tedjttiche ©r»
regung nicht berechnet fein. ®er 3wetf fomie bie Strt

ber äfermenbimg ber 2lbbitbung fann ber tehteren in

oOen gmtlen fomol ben ©harofter beg Uii3Üihtigen geben

mie nehmen." 0 itrch biefe töegrensung beg' 33egrip
beg „Unsüchtigen" auf folihe Stbbilbungen unb ’®or»

teEungen, melche auf gefdiledhtltche ©rregung berechnet

’inb, fühlte fich i’W’ S^erfaffer ber lex .^einse in feinem

Kampfe gegen bie Unfittlichfeit beengt. §ier erfcheint

cg geboten, ihn felbft reben 311 loffeii:
'

,,©g ejiftiren sahireiche Stbbilbimgen nnb ®ar-
ftellimgen, fo heißt eg in ben SKottben, meldfe alg un»
3Üd)tig in bem angegebenen Sinne smar nid)t erachtet

merben fonnen, aber bod} geeignet finb, burch E^erletjung

beg Sdjam» niib Sitttichfeitggefühlg Slergernig 3U er»

regen. SBerben berartige ©arftellungen unb Slbbilbungen

in gefchloffenen Diäumen, ingbefonbere auch in If'unft»

augftellimgen 311m 3wecfe ber IBefiihtigung ober beg 3Ser»

faufg auggeftellt, fo erfcheint bieg mehiger bebenflich, bet

iebermann in ber Soge ift, ben löejuch folcher Eiäume
31t bermeiben. Stnberg liegt bie Sache aber, menn folche

lEbbilbungen unb ©orfteEungen in ben Schaufenftern ber

3Serfaufglofole, 3eitnnggesbebitionen u. bergl. ouggelegt

merben."

SBog finb bog mm für 2tbbilbungen unb ©arftel»

limgen, bie geeignet finb, bitrch SSerlehung beg Scham»
nnb Sittlidjfeitggefühlg Slergernig 31t erregen? Sebeg
Jlunftmerf, bog ben menfehlichen Körper nic|t gan^ ber»

hüllt seigt, bon ber SSenng oon SÄilo big 3111' Sufonnn
im löabe, ift geeignet, bog Scham» unb Sitttichfeitggefühl

31t berieten. 2Bag noeft ober ober biertelnattt ift,

foE oug ben Schaufenftern berfchminben, ben Himft»

hünbtern, bie fich fo fiel Elluhe mit ber Slugfchmücfung
ihrer Schoufenfter gegeben hoben, brol)t ein fchmerer

Schlag; aber bag i'ft nicht bog SSefentliche ber 33eftim»

mnttg. ®ag SSefentliche ift bag ^erhöllnig beg ©efeE»
geberg 3itr J?imft, bog ber bogl)aftefte Satirifer nicht

f^ürfer fenttseichnen fönnte olg mit bem Sa^e ber ERo»
tibe; bie SlngfteEung oon Slimftmerfen (beim nur um
folche fann eg fich hier honbeln) in Jl'imftougfteEungen

fei meniger bebenflich, (alfo boep bebenflich), ba feber»

mann in ber Soge ift, folche 9lüume 31t bermeiben. .^at

man in maßgebenben greifen erft einmal in biefer

aSeife Stellung 3111' Jfimft genommen, bann ift eg

nur noch eine f?™ge ber 3 eit, wann auf bog SSerbot

ber StugfteEung folcher Slbbilbungen in Schaufenftern

bag aSerbot ihrer Slnfertigimg unb 33erbreittmg, unb mann
auf biefeg tBerbot mieberum bag SSerbot ber 'Stnfertigung

unb aSerbreitung bon Schriften folgt, meldje ohne un»

süchtig 31t fein, burd; gröbliche ^erlehung beg Scham»
imb (aittlichfeitggefühlg 'Slergernig 31t erregen geeignet

finb. ©rft bann mürbe ber'§ 184 bie meitefte Stitgoeh»

itimg erlongt hoben, bereit er fähig ift-

Unb bog oEeg hot bag ©hepa'ar ^einse oerfchulbet.

3)fon fönnte eg für ungloitblid} holten, aber bie äJiolibe

berfichern eg f^raii ^einse mar Slbonnentin beg ,Jour-

nal amüsant“ unb ber „Vie parisienne“ unb fchmörmte

für .SJiaiibaffant; im Sommer hielt fie fich J)olbe Soge
lang in ber HunftaugfieEimg auf, am liebften bor Sii»

faulte im Sdobe; iljr iWonn befaß eine Sammlung bon
aShotogrobhieu befoEetirter Schaitfbielerinnen unb bag

Sßilbcrbnd) für §ageftolse; in ber Sitterotur neigte er

mehr 31t ^ermtmn ®ahr, hoch ließ er auch ©ofonoba
gelten; auf feinem Schreibtifdh ftanben 3iertid)e Sfippeg»

figitren noefter, griechifcher ©öttinnen. <ao muß bag Sßilb

ber i^amilie §e’in3e einem fbäteren gw'fehw' erfcheinen,

ber burch SufoE ang bem Slftenftanbe oergnngener Sohi'=

hunberte'beu ©efehentmiirf aiiggrübt. ©r mirb in bem
©ntmnrf nicht mit einem aScirte ben 3ofowwenhang
Smifchen ber ^rofiitntion unb bem fo3ialen SJcoffeneienb

oer ©roßftübte ermähnt finben, er wirb baroug nicht

erfohren, baß eg orme, elenbe, im tiefften Schlamme ber

Slot unb beg Softerg berfommetie aSefen waren, bie im
^roseß §eitt3e eine Jtolle fpielten, fonbern alg EEenfchen

merben fie ihm erfcheinen, bie gute hrabe Staatghürger

gehliehen mären, menn fie nicht burch ben Slnöticf bon

Schorn» unb Sittlidjfeitggefü'hl berleijenben Schriften unb
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5lB6tIbuti(^eu auf bte S8a]t)u be§ Safterä gebrängt tuorbeu
ttnreit. Ilm fpätere gorfcfier öor fo fc&raerem Strhtm
5U 6ewol)ren, MeiBt ber beuiigett ©eneration nur ba§
eine SKittel, ben ©nitmtrf fo tief gu Begroben, bafe il)u

niemanb mel)r finben foim. S)a§ wirb mol omf) für bie
ßebenbeu bci§ Befie fein.

Die Stifunft bet? beittfd;en iJittet?atut?

itn Ittiteii imfet?eti Dititei? imb Denfet?,

©tue @ n q u e t e.

Mmt o^rottetui'ts.

Y.

9?orbau.

„@te tüünfc^en meine aKetnmtg über ben angenbüdiicben
©tanb nnb bte Bln^ficbten nnfereg ©d^rifttumg ^n erfahren nnb
tegen mir biefem gmetf eine Bln^ahl ban'fengmert beftimmt
gefaßter gragen bor. Sä) mitt Sbnen biefe gern mögtichft turA
nnb nn^meibentig beantmorten:

„ 1 . ©tauben ©ie, baß bie atte ibeatiftifäe 3?id6tnnq ber
©eibet, ©ber§, Sulin^ äöotff n. j. m. jeßt ihrem Untergang
entgegengeht?

fcheint mir mitlfnrtiih, biefe brei S^amen in einem
Sttem an§§ufgre4)en nnb ihnen eine beftimmte D^idbtung, fie
heiße nun: „ibeatiflifch'^ ober irgenbmie fonft, äu^ufdjreiben.
©te haben nichts mit einanber gemein, al§> baß fie für ben
beutf^en Süchermarft gearbeitet haben nnb noch arbeiten, nnb
eine bemnßte nnb gemottte üftCjetifche 3Uchtnng befotgt feiner
Don ihnen. Stile brei finb tl)bifd)e SSertreter einer ©attnng
nentrater ©chriftftetter, bie fid) nm Theorien feinen ®nmmer
madben, fonbern forgtog nnb fröhtich bor ftdb hm fchreiben,
meit eg ihnen nnb — betn $nbti!nm ©paß bereitet, ©eibet
befriebigt bnrd) feine reine gorm and) höhere ai§>

Stnfprüdhe nnb in gtüclticp^a Stngenbticfen hat er mm fier^en
bringenbe tprifche Söne gefnnben, bie man fetbft no| nach
©oethe, ^eine, 3tücfert nnb Senan hören fann. ©berg ift ein
ggn^ angenehm tamoarmer 5ßrofaifer, ber in feinem ßefer
fünbige ©ebanfen — ober ©ebanfen überhaupt — ermecfen
mirb nnb bei toetchem bitbunggbebürftige Seihbibtiothef-
monmnkn ftd] mühetog einige S^enntnig bon fernen Reiten
nnb Sanben hpten fönnen. Sutiug 28otff hat eine anerfenneng^
merte Sertigfeit, nufere SSotfgfagen in gtatten Werfen nnb netten
gteimen mteber^uergahten. SBo Sie bei biefen ©chriftfteltern
eine „3tichtnng" nnb einen „Sbeatigmng" entbecfen, ift mir
mcht recht berftänbtich. dagegen bin idh gan^ fidjer, baß ihre
©attnng nicht „bem Untergang entgegengeht'', ©ie ift ber
SDaner nnb beftänbigen ©ebeiheng ficljer, menigfteng fo tauge,
mte mir bie bentfdhe ©itte üben, ben grantein nnb inngen
galten nuferer ®efanntf(haft ^n ihrem ©ebnrtgtag nnb m
^ethnad)ten a3üd)er ^n befcpeeren. Sh^e anftcinbige ntitttere
Begabung entfpridht bem ©efdhmacf nnb ben Stnforbernngen
beg ®nrchfd)nittg:=^nbtifnmg, bag heißt ber nngehenern mäx-
heit, fte tiefert bem ©nchhanbet bag tägtidje ®rot nnb forgt
bafür, baß in ber ©ntmicfetnng beg ©chrifttnmg eineg gefitteten
S>otfeg ^mifchen ben hoch nur in Stbftänben erfcheinenben eigen-
artigen nnb großen ©eiftern feine Sücfe entftehe. Vertreter
biefer ©attnng^ merben mir immer haben nnb fie merben immer
guten Slbfaß finben, ber fie barüber tröftet, baß ernfte ©eifter
fie ^ähten, bodh nidht mögen.

„2 . Ratten ©ie ben ©inftnß 3otag, S^feng, 2:otftoig auf
nufere Sitteratur für förbertidh?

„Sdh hatte ihren ©inftnß für tief üerberbtich. SIEe brei
finb franfhafte ©rfcßeinungen nnb ihre SSlrfnng ift nm fo
heitboller, atg fte ode brei gemattige ©chöpfer finb nnb mie
alleg Stnffatlenbe tmb ©igenartige Snggeftion üben, ©ie reifen
pr Sfadhghmung, namenttich fnnge Sente bon müßiger SJe==

gabnng nnb geringer ©etbftönbigfeit, bie ihren BSeg fncßen nnb
fich nach einem gührer nmfehen. SJag ahmen biefe Meinen
aber nai^? SonSotfiof nidht bie Maft nnb ©röße bon „Stnna

Mrenina" nnb „Mieg nnb gdeben", fonbern ben mpftifdhen

Srrfinn ber „Meuper==©onate", bon Qola nidht bie Sutenfitöt

ber Stnfd)annng, bie brntate, etementare ©törfe nnb bie BSor-

^ügtichfeit ber Sompofition, fonbern bie Unföhigfeit pr ©r-

finbnng nnb namenttid) bie Mprotatie, über bereu gerabep

pathognomifche SSebentnng fein gadhmann in ßmeifet ift, nnb
bon S&fen nidht bie Snnft beg ©rfdhaffeng mirfticßer SKenfdhen,

fonbern bie Uebergefd)napptheit ber S^h^f^u. SBenn einem

ffiotfe ein eigeneg geiftegfranfeg ®idhtergenie erfteht, fo ift bieg

btog bebanertich; befchömenb bagegen ift eg, menn bie ©cßrift-

fteder eineg Sotfeg fi(^ bei anberen ^ötfern ©eftörte fndhen

nnb bereu befonbern Söahnfinn nai^ahmen.

„3 . 28ie ftetten ©ie fidh p bem rabifaten Siaturatigmug

ber ©erhärt §auptmann, §ot5^©dhtaf u. f. m.

„4. BBie jn bem gemüßigten 3tealigmng?

I

,,©ie ermeifen ben §erren ^anptmann, §o4 wnb ©dhlaf
’ biet ©h^^/ ü?^an ©ie borangfeßen, baß man fidh 5u ihnen p
„ftetten" hat. ^err ^auptmann hat bigher einige Sramen ge==

geben. Sä) habe fie nicht fpieten fehen. St^ meiß nicht, mie

fie bet ber Aufführung mirfen. Seim ßefen haben fie auf midh

menig ©inbrnd gemacht. Stber §err ^anptmann ift nodh nidht

breißig Sah^^ att. ©r mirb ft(^ entmidetn nnb feine nn=

berfennbare ©abe, bie SBirfti(bfeit mit S^u^en ^u beobadhten,

berfpriä)t für bie gufunft intereffante äSerfe. §errn ^ot^

: fdhüpe id) atg formgemanten, temperamentboden, menn and)

fteltenmeife beftamatorifchen nnb häußg beg ©efcßmaiJg ent-

behrenben ßprifer, feine „Samitie ©eticfe" aber —- nnb bie

haben ©ie \a mol)! im Stnge, menn ©ie bon „§ot5-©chtaf"

fpre(ben —
- gehört nicht pr Sitteratur. ^^ag gteicpt einem

Serfncße bitettantifcher ©d)neibergefetten, bie ang 5meiter ober

britter §anb bon §enri sAonnier nnb feinen gteii^fam phono-

graphirten „Stuftritten ang bem Sotfgteben" einige Mnntnig
ertangt haben nnb fid) abmühen etmag öhntidheg pfammen-
^nftiden, hoch ohne ben ©eift nnb bie gute Sanne ihreg Sor-
bitbeg. SDa^n „ftetlt" man fii^ nid)t, barüber lädjtli man.

©etbft bann, — befonberg bann! — menn einige befrennbete

Sambntag S'teger-^ünp nm biefe „SSerfe" aufführen nnb tritifcße

3tabait:=Srüber ben harmtofen Sorübergehenben mit einem

3tombp-So^ring nnb bem ©ebrült „Sob oberSeben!" anfatlen.

Sm ©dhrifttnm gtanbe idh im attgemeinen nicht an ©chuten,

fonbern an Segabnng. 3htr biefe imponirt mir, nicht aber ein

„igmng", er fei metdier immer. Bitte fünftlerifcßen äRett)oben

finb SKittet pm ßmecfe öfthetifdhcr Sßirfnng nnb an fiep gteidh-

mertig. SSirb bie)e SBirfnng erreicht, fo patte i(^ mich uiept

für beredhtigl, mit bem SDidhter megen feiner Stdetpobe p pnten.

Sn meinem eigenen ©epaffen bemüpe iep miep fa atterbingg,

ben^ Umriffen ber SBirftidpteit mögtiepft genau p folgen, boi^

meiß idh begpatb amp ben ppantaftifepen SKörepenftug eineg

©bgar f|?oe ober ©. 3^. .St. ^offmann p fepößen. SSenn

irgenbmo, fo muß in ber ®i(ptnng „ieber nach feiner 3a<;on

fetig merben" bürfen. S^ megpalb icp niept 511
=

gteiep Satpc nnb Sictor §ngo, gontane nnb BBitpetm 3taabe,

SSitpetm Sotbang „Stiebetungen" nnb 3tenterg „Ut mine

©tromtib" bemunbern fott. S^ bebentenber übrigeng ein 2^atent

ift, nrnjomeniger mirb eg fiep auf ein titterarlf^eg ®ogma ein=

fcpmören taffen, nm fo eiferfücptiger mirb eg feine ©etbft-

ftönbigfeit mapren.

„5. SJfeinen ©ie, baß eine befonbere 3)id)tungggattung

(3)rama, 3toman, Sprit n.
f. m.) in ßutunft bie perrfepenbe

fein mirb?"

„S<P glaube, baß in ber gntunft mie in ber Vergangen-

heit bie brei ^anptgattnngen neoeneinanber beftepen merben.

®ocp bin icp geneigt’ an bag Vormiegen beg fßrofa==©pog, beg

3tomang, p glauben. Sä) gelange p biefer Blnnapme burdp

bie barminiftifdhe ©rmügung, baß im ^afeing-Slampfe ber

©attnngen bie anpaffnnggföpigfte ben Vorteil erlangen muß.
^er diotmn ift aber biet anpaffnnggföhiger atg bag SDrama, bag

nur unter ben fepr bermidetten Vebingnngen eineg fepmerfüttigen

^heaterapparatg leben fann.

„ 6 . ©epen mir einer Vtüte ober einem Verfatt ber beutfdpen

Sitteratur entgegen?

„Sep hege nidpt ben teifeften Smeifel, baß mir ni(pt bem
Verfall^ fonbernlber Vtüte entgegengehen. S^ ringgnm
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^al^Ireid^e Mftlge Talente, bte ttoc^ t'^re ©tgenart fucE)en, fte

ober gemi^ finben trerben. ®te S^oi^abmungen an^Iänbtfcben

SBobttfinng trerben fe'^r bolb übertüunben unb bergeffen fein

unb bo§ beutfcbe Soft trirb fidb mit ftol^er unb jörtitd^er S:ett:=

ttol^me foicben SSerlen 5«b:)enben, bie ibm fein eigene^ Renten
unb gürten in Innfllertfdber gorm gnm S3etnnftjetn bringen.

„SReine STntmorten tnerben felbft^berrlii^ bogmoltfcb

fd)einen, meil tcb S^nen in Snr^e natnrgemä| nur Ie|te @r-

gebniffe langen 9?adbben!en§, nicbt ober Segrünbnngen geben

tonn. Srionben Sie mir inbe§, Sb^en mit^nteilen, bo^ id)

gegenmörtig an einem ®ndbe arbeite, beffen ®tel ii^ noch nid}t

preiggeben möchte, ba§ aber im ^erbft erfcheinen mirb; in

biefem tnerben Sie an§fnhrlid)e 93etneife für atte^ finben, tna§

hier initttnrliöb nnb nnertniefen flingt/'

Slrno §ot 5 .

„2Sa§ nadb meiner SKeinnng bie bentfd^e Sitteratnr für

eine [teilen Sb^^ S^ögc ernftbaft. ^ie
SIntmort aber, bie icb fltn liebften geben möibte, märe
[(ber^bnft. SBie mir alfo brtfen? Unter ben nieten 3)ZögIicb-

feiten, bie i(b febe, biefenige b^t^nn^greifen, bie mir bie mabr-
f(beinlid)fte f^eint? SBenigften^ b^ite nnb in ber Stimmung,
in ber i^ mi^ momentan beftnbef Scbön. 5lber niellei(bt

fdbon morgen benfe i(b cinber^. ?)enn idb mieberbole: bie

Sombinaiionen, bie ficb mir bieten, finb gn nielfattig, nnb iib

bin 5U tnenig Saubfrof^. $ronb^5^i^ id) baber Unfinn, fo

müffen Sie mir fd)on frennbli(b[t geftatten, bag i(b ibn bitt-

[teile afö refnitirenb an^ SbTO grage.

„SSor alten ®ingen: id)/b<iWe. für bollflänbig nerfeblt,

bie Sit^wft nuferer Sitteratnr nur an§ nnferer' beiitfdben

©egentnart allein f(blie|en p moden. Sie fann meinem ^a^
fürbolten nacb, menn überbanpt, nur ou§ ber gegenmörtfgen
®on[teHation ber enropai[d)^n Sitteratnr in^gefamt gefolgert

tnerben. Unb ba fd^eint mir benn fa[t, al§ ob nnfere moberue
SSelt tnieber bor einer böi^ft cbgrafteriftifcben SBenbe [tünbe.

®nr(b ein ©efeb, beffen SSnr^eln tnir leiber nodb niibt genügenb

;

fennen, feben tnir nömlid^ bie merfmürbige (£rfd)einnng i)tx'oox-

gebrad)t, bab bie einzelnen Mnfte, refpeftibe foggr tnieber

bereu einzelne ©alinngen, nie nnb nirgenb^, toie ber bptfcbe
^rofeffor fagt, gleid^jeitig „blüben"; fonbern baß [ie ft^ im
©egenteil in biefem angenebmen ©efibüft mehr ober minber
regelmäßig ablöfen. Unb unter biefem ©eficbt^pnnft, ben id)

al§ bur(b
^

bie iatfaiben ^iemlid^ gegeben eracßte, fcbeint mir
bie bi^b^^tge Sitteratnr nnfere^ Sab^bt^tibertg in ^tnei große
©ruppen gefonbert. 'I)ie erfte tnar Iprifcß, unb e§ fann nii^t

gefagt tnerben, baß irgettb ein ©in^eltnerf tnöbrenb biefer

©pocbe eine befonbere ^errfibaft über bie. übrigen an^geübt
bötte. S3pron galt ^tneifellog ^Ifreb be SJlnffet, §eine [taub

[t(ber nicht hinter allen beiben prüd, nnb felbft Stalien, ha§>

beute nur äl?a^cagni bat, [teilte bamalg ©iacomo Seoparbi.
^ann fam bie ©eneration, bereu finfenbe Sonne tnir ^)enk

noch am ^oryont feben, nnb ber enropaifcbe ©efd^mod^ Pom
SSer§ überfcittigt, tnanbte [ich berfßrofa be§ 3tömang gn. S)ie

gübrnng b^tte [eßt entfdbieben granfrei® übernommen. 3?nß=
lanb marfcbirte nnb marf®irt namentli® au® beute no® in

[ehr bef®eibener ^tneiter 3teibe. SDentf®Ianb PoIIenb^ butte

bie gonje ßeit über gerobe genug mit feiner ©inigfeit p tun
nnb fant überhaupt gar ni®t erft in grage. 5Do® f®eint mir,

boß ft® gerabe na® biefer 3?i®tnng bin bie ^inge na®ften§
ePentned anbern fönnten. ®ie f®önen langen ©reifer, bie beute
über bem ©rabe ber Sprif tnebn, tnerben biellei®t bolb

nnb SBeile buben, ißr erfprießli®e^ SBa®Mm; an® über bie

bi^b^nge SUleinberrf®aft be§ 8ioman§ p Perbreiten. '0b ber

moberue ©ef®ma(f fi® bann bem ^rama gnmenben tnirb ?

S® butte e§ für ba^ ^obrf®einIi®fte. ©§ finb bereife SBunber
gefd)ebn nnb 3si®en. Unb i® ^tneifle,' baß ®ann bie gübxnng
biefer Setnegnng tnieber Pon granfrei® an^geben tnirb^."

.
(gortfeijung folgt.) '

\

Bpi»ad;e imb
Son

o^uftuP XanPauer,

II.

Semerfungen ^n SSnftmanng ,,Spra®bummbeiten''.

^jüte i® SBuftmann folgen tnolten, fo burfte id} bie ©önfe-
fuße ni®t feßen; ber gall ober ^eigt, baß fie tnenigfteng um
©robbeit ju Permeiben am ^ßlaße finb. Unb grob tnill id)

ni®t tnerben
, fo einbeitli® ift meine ©mpßnbnng bem ®n®e

gegenüber ni®t. ©§ ift ein gemif®te§ ®n®, gemif®t in
febem Setra®t. ®emifd)t Pon altem ift bag 3KateriaI, bag ber
Serfaffer bennßt but; er but, fotneit er felbftünbig ift, feine

SSeifpiele buuptfä®Iid) Leitungen entnommen; ®ü®er bebenten^
ber Stiliften but er fo gut toie gar ni®t Permant; eine Per-
einjelte 9[u§nabme ift feine bübf®e Semerfung über ben
ßufommenbung be§ jeßt fo bünßg gebran®ten ^ßröteritnmg
„frng'' mit ©iiftap greptagg Stttertümetei. ^m übrigen er-

tniefen fi® für SBnftmann önßerft frn®tbar feine SSorgönger
auf biefem ©ebiet, bie er, S®röber§ „^Papierenen

. Stid' an^-
genommen, ni®t nennt; bennßt but er, fotneit ic| fen tontxoUk
ren fann, ®®net Sauber^ nnb Por altem ©nftaP 3tnbrefen

—

biefen, ber Piet an§fübrli®er nnb grünbli®er unb nnangenebmer
p lefen ift, fo anggiebig (ber Slbf®nitt pr gormenlebre ift nur
ein gef®idter 5tng^ng on§ Stnbrefen^ „Spra®gebran® nnb
Spra®ri®tigfeifO/ baß bie ©ren^e be§@rlanbten überf®ritten,
nnt ba Stnbrefen^ Sporne ni®t genannt tnirb, bie ^e5ei®nnng
„nnanftönbig" ertaubt ift. greilid) tnar SSnftmann Porfi®tig
nnb Perönberte bie Steibenfolge, fo baß man immerhin an
einen übetrafd}enben 3ufult glauben fönnte, aber bie „ neuen
bötlünbif®en geringe" ppn Seite 44, bie er Pon 3Inbrefen
an^ SSerfeben übernabm,^ betneifen, baß er beim Meberf®reiben
biefem '2(bf®nitte§ 5tnbrefen§ 93n®, ba§ genau baffelbe 3^ Per-
folgt tnie bie Spra®bnmmbeiten, Por ft® liegen butte.

S[SeI®e§ 3i^f SBnftmann Perfolgt, ergiebt fi® f®on an§
bem Untertitel feinet Sü®tein§: „kleine beutf®e ©rammati!
be§ 3tneife®aften

,
be§ galf®en nnb be§ §üßli®etd'. Um

pebantif® p fein, fei hier bemerft, baß ba§ Por adern na®
ben ©rnnbfößen, bie SBuftmann felbft anfftedt, fein gnteJ
^entf® ift. ^entf® fodte ni®t 2lttribut jn ©ratnmatif' fein,

fonbern p 3meifelbaft, galf® nnb ^ößli®; eine bentf®e®ram-
matif bebentet Pom Stanbpnnft ber SSnftmannfd}en „Sogfr
eine beutf® gef®riebene, aber ni®t eine ©rammati! be§ ®ent-
f®en; bürfte man ia§> SIttribnt fo' .obne toeitere^, bIo§ tPeil

^diige
,,3eitnng®nben'' nid)t bentfd) fd)reiben fönnen, umftetten,

fo fönnte man Ja an® ba§ ®üd)Iein mit bemfelben 3ted}t eine
„deine bentj®e, ^toeifelbufte, falf®e nnb büßli®e ©rammatif^'
nennen.

SDo® Sdjer^ bei Seite, nnb an® bie antifemitif®en S®rut-
len äSnftmonng bei Seite; eg tnirb fi® ©elegenbeit bieten, bei
einem befonbern galt no®maIg baranf ^nrücf^ufommen.

SBnftmann gept ang Pon einem Sluffaß, ben ein gran^ofe
im Seplember 1890 in ber Eevue des deux mondes Peröffent-
Ii®te nnb in bem eg pieß, bie beutf®e Spra®e pabe no®
feine genaue gorm, feine e^aften Siegeln unb feine beftimmten
Stbgrenpngen. ©r meint nun, biefeg Urteil fei infofern falf®,
alg bie bentfepe Spra®e in biefen f®ma®Poden 3nftanb erft

pineingeraten fei feit bem Sleginn ber ^reßfreipeit.
SDag ift bnr®ang falf® nnb fo -Perfebrt, baß eg mi®

tnnnbern fodte, tnenn eg §err Sßnftmann in biefem Umfang
felbft glaubte. ®ie triPiale SSabrpeit, bie ber Stuffaffnng ®ü[t-
monng 511 ©riinbe liegt, ift bie rein fnbjeftiPe S^atfaepe, baß
bie- S3ü®er, bie er ang ber 3eit Por bem ^ßreßgefeß fennt, im
toefentIi®en in bem $entf® gef®rieben finb, bag für ipn bog
einzig forrefte ift. Su ber %at aber ift in ber 3eit ©oetpeg
nnb S®iderg an® unglanbli® Piet iämmerlicbeg 3eng ge-
f®rieben toorben, nnb Por adern Pergißt SSnftmann gan^, ^ baß
bie nn^äpligen palbgebilbeten Sleporter nnb SoIbf®rdiber, bie
iu: fliegenber ©ile itnb opne Spra®finn fi® allerlei Pertoegene
23ilbungen, 3ufummenftednngen unb Saßungepeuer leiften,

bamalg p ber nngepener großen 3obI berer gepört patten, bie

überhaupt ni®t in ber Sage tnaren, öffentli® beutf® ^n f®reiben.
Unb bag meiß SSnftmann bo® poffentli® an®, baß bag priPate
®entf®, toie eg fi® ettoa ang ben nnjapligen SäriefeU/ bie mir
haben, ergiebt, ein Piet elenbereg mar um' ©nbe beg Porigen
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Sci^tl^iinDertg ofö l^eute. Unb gan^ fi(J)er ift and} bte ge-

fproc^ene ©prai^e im großen ©an^en tro^ aller entfe|üd}en

papierenen SBenbungen, bie au§ bem 3^itung§bentfdö einbrangen,

beffer getnorben.

übrigen b^t ber granjofe gan,^ einfadb recht. Unfere
Sprache fleht noch feine^toegg unb nach feiner SJichtung h^tt

fefi Ueim Spraye fleht feft, au^ bie ber gran^ofen nicht,

obmol mamhe Stfabemifer e§ ftch einreben tuoUen.

®ie ©rünbe, tuarum eine ©pradfte, fo lange, fie lebenbig

ift, forltoährenb im glüh fein mug, finb fdhon'im lebten 5ir^

tifel angebeutet tuorben; id} tritt ben ©egenftanb feboch noch-

mafö bon einer anbern Seite beleuchten. Vorher aber fei ein

für attemal bertuiefen auf ba§ grunblegcnbe ®udh bon S^er-

mann^ßaul: fßrin^ipien ber Spra(hgef(hid)te (|)atte, 9^iemel}er).

$aul gehört atterbing§ audh 5u benen, bte ba meinen, bei ber

Spraihe fei gebräuchlich unb rid]tig baffelbe, bie ©rammali!
fei Sprachbefdhreibung unb Spradhgefd)tchte unb hnbe p untere

fu(hen, tuie gefprochen toirb, fönne aber nicht befreliren tuie

gefprod)en toerben fott, er gehört alfo 511 benen, bie nad) 28uft-
mann „ber Sprachfubelei nod) tuiffenfchaftttd)e ^'Jiffen untere

legen“. 9JUt attebem aber h^^t ^5aul lebiglid) redht-

3Jfan fottte meinen, nid)t§ fei bon ben ©egenföhen ber

politifchen ^Parteien fo toeit entfernt, tuie bie Sehre bon ber

Sprache, Wahrheit aber beden fidh bie Parteien ber

©rantmaiifer bottftönbig mit ben politifd)en. , .^afob ©rimm
gehörte auf beiben ©ebieten 511 Jenen nun gan^ aus-

geftorbenen SDemofraten, bie ben ^ouferbatiben ^um S?er-

tuedhfeln öhnlid) fal}en. $eute flehen fid) auf bem ©ebiete ber

Sprache fdjroff gegenüber bte S'onferbatiben unb bie Siberaten

;

man fann fie gefroft fo nennen, bie ^2Inalogte ftimmt bott-

ftünbig, unb e§ ift eben feine blo^e Analogie. 3ln eine Spraye
bon @otte§ ©naben glauben atterbing§ nur nod) fehr tuenige

unter ben fonferbatibeu Sprad)forfd)ern; bagegen machen e§

fich biefe .^fonferbatibeu burchauS nicht flar, bajs „Sprache“ nid)t§

ift al§> ein SSort unb ein Sammelbegriff für unzählige inbibibuette

©rfdheinungen, bah bie Sprache nid)t ein
*

5^ in g ift, ba§ man in

eine Südhje einfperrcu unb unbefdhabigt unb unbcriinbert bon
einer ©enä^ation ber anbern überliefern fann. Xa§ ober be-

tonen Ihnen gegenüber bie Siberaien, bah bte lebenbige Sprache
unaufhöxlid) im gtuffe fei, bah neue Si^ortbilber unb neue S^e-

beutungen entftehennttib eilte umgebilbet tuerben ober bergehen,

bah fein einziger SRenfd) ba§ gan^ befi^en fönne, tua§ man
abftraft „Sprache“ nennt, bah ie^er nur fo fpieche, tute er e§

bon feinen ©Itern unb feiner Umgebung, ou^ ber Sd)u(e unb
feiner Seftüre übernommen hat, bah barum bie Umbilbiing ber

Sprache betuirft tuerbe burcl) bie freie Slonfuvrcn,^ ber ber''

fdhiebenen inbiuibuetten Sprachen, tuobei natürlich ber Stil

augerlefener gührer beg S3olfe§ bon befonberm ©inftiih ift,

bah ^^tfo im großen ©an^en alle mögüd)en fleiueu B^fötte etuig

an ber 9lrbeit feien, um bie Sprache 51t gerflören ober neu ^u

hüben, tuie man fich au^brüefen mag. SDieje Siberaien tueiben

ben ^onferbatiben gegenüber immer red)t behalten. SDie alten

©rammotifer möchten ber Sprache befehlen, ruhig 511 bleiben

unb fo p fein, tuie fie e§ tuünfchen, bie Sprache aber flieht

tueiter, unb bie neuen Sprachforfcher flehen ruhig baneben

unb fonftatiren bie Setuegung unb ihre immanenten ©efe^e.

Sm politifchen Sehen freilich ift eine neue grohe D^tichtung ent-

ftanben, bie ba fagt: tueil tuir bie ©efehe ber Setuegung er =

fannt höben, motten mir fie üb er tu in ben unb einen neuen

Suftanb h^^ftetten. Unb bem entfi>rcd)enb finb and) ab unb
5U f^on „fo^taliflifdhe“ Sprachforfd)er ober beffer Sprach-
begrünber aufgetreten, bie aber, ba bie tatfächlichen ©efe^e
ber Sprache nod) lange nicht genügenb aufgeflürt finb unb Por

allem bie ^fpchologie noch ganj im ^rgen liegt, lebiglid)

Utopien bon fich gegeben höben, mie bie Segrünber ber SSola^^

püf, ber 5ßafilingua u.
f. m.

Säuftmann gehört gan5 unb gar ^u ben .^onferPatiPen unb
e§ ift baher auch Qön^ angebracht, bah er auch auf bem ©ebiet

ber SprachPermilberuug überall ^öben ried)t unb ba§ ma§
ihm nicht paht, Jübifchem ©influh ^ufchreibt. SRit feinen att:=

gemeinen Erörterungen höt'er alfo gan^ unrecht, unb im ein-

zelnen trifft er ba§ richtige nur ba, mo er ein gefchmaefuotter

50Renfch ift unb richtig h^töu^finbet, \va§> fchon üblid) gemorben
ift unb mag bagegen noch ungetuohnt unb baher falfd) unb
hühlich önmutet. 2)ag ift aber burchöug nicht immer ber gatt,

unb Ptelfach Hingt ihm etmag höhttch, mag anbern fchon lieb

unb Pertraut ift unb ni^t mehr fo halb aug ber Spradhe Per-

f^minben tuirb. Sein Sor^ug ift, bah er treffenbe S3eifpiele

finbet unb mo eg angebracht ift, mit einer gemiffen ©robheit
Pen 9^aget auf ben fi'opf trifft, fehr oft atterbingg einen 9'^agel,

ber fchon Pon anbern eingefchlagen ift. So bei feinen &-
trachtungen über man, melcher, berjenige berfelbe u. f. m., bie

lebiglich zu uuterfd)reiben finb. Sö biefen ®ingen atfo ift

^uftmaung S3ud) zmar gar uid)t originell, aber fehr Perbienft^

Pott, beim gemiffe SDinge lönnen gar nicht oft genug gefagt

merben, unb bag gröfte SSerbienft beg ©üchleing ift, bah eg

mirHid) gelefen mirb unb mie eg fd)eint Piel gelefen.

2Ö0 Säiiftmann unrecht höt, ba ift er faft burchtueg fehr

unfd)äblich, benn fertige Ergebniffe laffen fich burch Betern
nicht mehr aug ber Streit fchaffen, unb auf bem ©ebiet ber

Sprad)e am menigften. SBuftmanu bemerlt oft beiläufig ganj

richtig, moburd) fiel) eine fogenannt falfche gorm gebUbet höt,

burcl) melche SDifferen^irung, ^nfehauung u. f. m» begreift er

mirfüch nid)t, bah eine folci)e ^eubilbung, menn fie alt genug

ift, genau biefelbe 33erechtigung höt, mie bie früheren gormen,
bie ganz Qenaii auf bemfelben SSege fidh gebübet höben? So
bemerft er richtig, bah öei SBörtern mie griebe, 9?ame, ©e-
banle bie Jenbenz ber Sprad)e bahin gehe, noch ein — n an=

zuhängen, meü bie ©enetipform Pon alterg — eng lautet. SDag

ift mirtlid) ©runb genug für bie Sprache, unb eine foldhe

SiBeiterbilbuug zu befämpfen höt leinen ®ert. SBenn gar burd)

folche SSeränberung eine Sebeutunggbifferenzirung entfteht, fo

ift bag mahrlid) hocherfreulid), fommt eg hoch ber ^Prägung
eincg neuen SBorteg gleich* @0 ift eg bei „Schaben“

;
„ber

Schaben“ ift jeht ziemlich allgemein üblid), aber aug bem alten

„Sd)abe“ reftirt bag „fd)abe“'tn ber Serbinbung „eg ift fchabe“,

bag mir h^^ute fchon alg SlbjettiP empftnben. ®ag fott ba

ein Entgcgenftemmen fruchten? Ebenfo ift eg bei ©el)alt.

^urd) irgenb melchen ßufatt, 28uflmann fagt burcl) „55er=

berbnig“, ift bag ©efchlecbt fepmanfenb gemorben, man fagte halb

„ber ©ehalü', halb „bag ©ehalt'". feilte fd)on ift! babuVd) eine

^söebeutunggnüancirung entftanben, bie unfere Sprad)e Per^^

feiner!, ber ©epalt ift pbt ganz ^tmag anbereg alg bag ©ehölt,

unb folcpe ®inge müffen fiep feftfeben, unb fomie mir eine

S3eränberung ber 2(rt erfenuen, fottlen mir fie mit allen Jlräf=

ten unterftüben, ftatt 511 fammern. 2lehnlich bei fprobulte unb
^robuHen; ben Unterlcpieb mitt SSuftmann and) niept bulben;

hier fott eg nur einen atteiufeligmacpenben 231ural geben, ob-

raol er ben Unterfepieb Pon äBörter unb SBorte feftgepalten

haben mitt mie im lateinifd)en Pon loci unb loca. älioper ber

^iberfpruep? Sä?ag für äSuftmann noch zu neu ift, baran

haben mir anbern ung fd)on gemöl)ut, unb barum ift eg für

ung richtig unb gut unb fd)ön. 91ug SBörtern mie Siebegbienft,

Pertragebrüd)ig, beifpielgmeife, poffniingglog mirb leine 2ln=^

flrengung bag - g mepr augmerzen tönnen, obmol eg bem
©efcplecpt ber SBörter nad) lein ©enetiP^^g fein lann. ^ann
ift eg eben ein burdp fa!fd)e 2lnalogie enlftanbeneg S3inbe-g;

marum niept?

S^uflmann bezeichnet unter auberm alg Perabfepeuunggmerte

SJfobemöiter: eigenartig, iinerfinbltd), Perlählich, felbftlog, zül-

bemuht, unentmegt, erheblicp. ®ie meiften biefer SEörter

finb übrigeng älter alg 28uf1mann apnt, jebenfattg Hingen fie

ung alle lieb unb gut unb fie merben bleiben trop SSuflmann.
*

5)ah „unentmegü' z- ^011 politifchen unb Safelrebnern zum
Ueberbiuh oft angemant mirb, ift rid)tig; bah eg aber boep

ein trefflicpeg alteg 2Bort ift, bemeift ung ©ottfrieb Setter, ber

in fold)en Gingen eine 2lutorität ift: er läht in feinem „gäpn^
lein ber fieben 2lufred)tem' feine alten eprenfeften Sepmeizer
fortmäprenb in ipren Sieben bag SBort „unentmegt" gebrauchen,

unb bag ift für mid) ein Semeig, bah bag SBort mepr ift alg

ein SKobemort. SSag fott man aber gor ba^u fögen, bah feuft==

mann an Stelle beg einfad)en unb gut llingenbeu „felbftlog"

bag altmobifcpe unb für unfer Dpr unfagbar hählidpe „un-

eigennüpig" empfiehlt?!

SSenn Sßuftmann im 2lngreifen ift, ift er ganz ^’^^ub unb
überfiept bag Slädhftliegenbe. Er tabelt bag parmlofe SBort

„SSorjapr" unb fragt: „2lber ,mie lann man febeg beliebige

gapr, bag einem anbern Porpergegangen ift, beffeu SSorjapr

nennen?“ Sö aber marum benn ni^t? gälten mir nur noep

Piele foldper SSörter, bie lange Slebenfäpe erfparen unb abfolut

nicht mihzuPerftehen unb gut gebaut finb. Unb mer benlt niept an

baggute ölte franzöfifepe le lendemainj bag ung fo häufig mangelt?
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llnb mm fommen \vix nod) einmal jur Subenfrage.

©eite 117 finbet SBuftmatm bte SSerbinbungen „an ettnag ber-

geffen, auf etmag bergeffen'' 2 c. gang unerträglid). ßugegeben,

fdjriftbeutfd) ift bie SSenbung nid)t, man muß fie berurteilen.

SSuftmami aber fäl}rt fort: „ffion berfd^tebenen ©eiten ift berftcbert

morben, ba^ ba§ feistere ingbefonbere öfterreid)ifd^eg S^ben=
beutfcb fei, mag fel)r glanblid] ift, benn eg lauft fa auf bie

SJermirrung bon ^mei ober me(}r älebengarten bmaug, bie bem
beutfd)fbrcd)enben Suben fortmäbrenb begegnet." SDag

bie £)berf(öd)lid)teit mirllid) ^u meit getrieben. 9J^it gröfter

Öei^tigfeit bötte SBuftmann erfahren tonnen, bab biefe SBem
bung im öfterreiibifcben SDialeft uratt ift unb einer

übliib mar, mo bon einem (Sinftug ber Suben nodb ni(bt bte

9tebe fein tonnte, unb bob fie in ben entlegenften SDöifern in

Defterreicb übli(b ift, mobin gleicbfaüg fübifcber (Sinftub auf bie

©bradbe noi^ nid)t gebrungen ift. §ätte SBuftmann nur beu

fcbönen ©pruib beg Teutleben ©riHpar^er gelaunt (ber biefen

©praebgebraud) aUentbalben b^^t)-

ber Äluiftfev, ber ®i(bmtg l)at,

ä)tir einer ,flauie( inbeffen:

Söenii er tommt ^iir [ebaffenben Zaf,

er auf f e i n e ^ 1 1 b u u g r e r g c H e n

fo märe er bielfetdbt borfid^tiger gemefen.

3a ©riKpar^erl Unb ©ottfdeb f^eller! ©riffparjer unb
Seiler, unb ^ieblme unb Sofepb Gielgen unb fo man^e anbre

mobeine ©tilfünftler ba,^ul §ätte ftd) äSuftmann um biefe mebr
getümmert, er hätte baib nid)t mebr gemußt, mag er loben ober

tabeln foll, er möre balb ing ßmcifeln gefommen, ob biefe ober

jene ungeraöbnücbe SBenbung befonberg alt ober befonberg neu

ift. ©in ^räteritum ,.fd)lo'ff'‘ bon „fd)Iafen“, eine SBenbung
mie „ficb mit einem ctmag er^äblen'', „eg liört ficb mand)eg, ma'e

am iage nid)t laut merben barf", Söörter mie „fpöttlid)"',

„tabell)aft'\ „bie 3HuefcbIad]t'', finb fie alt, finb fie neu, fiub fie

gut ober; f(blecbt‘? SSon ben gan^ inbioibueEen SBortbilbungen,

ioie fie t^ie^fd)C liebt, miil i(h I)iet nid)t reben, mell DUepf'be

biefe — td) habe 33ilbungen mie ,,3meifiebler'' im ©inne — nur

für feinen momentanen unb perfönlidten ©ebraud) formt, unb nicl)t

baran beult, bie ©prad)e bamit ^u bereid)eru. 0 b fold)e Su(}u-

beit freilich erlaubt ift, barüber ift fiel) Suftmann mol miubefteng

^meifelbaft. ^ie folgenbe ^Seubung mirb er jebmfaEg a\u

fti eichen, obmol fie bon ©ritlpar^er flammt, ber fein ©d)nelE
fd)reiber mar, fonbern feine ©pracbe mit !i3ebad)t geprägt bat:

„©in paar $age bergangen, mußte icl) mieber nicht, ob eg

febon 3d| fei.''

©in folcber abfoluter S^ominatib ift im ®eutfcben unge==

mö()ulicb;' aber er bringt je^t meßr unb mehr ein, unb mir
fönnen ihn and) febr gut brauchen.

Um jum ©cbluffe meinen ©tanbpunft nod)malg fuv^ ^u

bertreten, :fa meine ich folgen^beg: man ftubiie bie ©efehe ber

©pracbentmidlung, in ber Hoffnung, fpäter bieUeid)t einmal bag
SSaltcn beg 3^dallg überminben 511 fonnen, man lefe 33 lieber

bon ©prad)fünfllern, um fid) an ihnen gu hüben unb befd)eibcu

511 merben, man fd)reibe langfam unb mit Öebad)t unb gebrauche

neue SSenbungen, mo man fie gebraud)t, mit 3lbficbt ober min-

befleng mit nacbträglid)er ©enebmigung, unb mer eine 3t^bibi^

bualität ift, bie 33ebeulung beanfprud)t, ber fd)reibe inbibibuett.

^ag lehtere freüid) gefchal) immer unb mirb aud) ohne be==

fonbere Einleitung in 3^d‘unft gejd)eben.

^Ipl;onfe Daubete ncueftei* Homait.

Rose ct Kinette. Moetirs du Jour.

(Paris, Librairie E. Flainraarion.)

33on

üfints Äautöncr.

ilSährenb ber ,§od)flut beg beutfeheu gcüatgmug hat man jid)

hei uug gefliffenttid) menig um EÜphö^pe Taubet gefümmert. 3Beü

er fiel) nldjt irre niadjeu fiefj, meit er ruhig meiter fchrieh Ibie Ü)m

ber ©djuahel gemachfeu ift, galt er uamentlich hei- beu ©timmführeru

für ben geringeren Sünftler, für ein niebUd^eg fleiueg X'afeut. ©djmi

heute bürfte eg admälig flar geinorben fein, baß bie reformatorifd^e

©türfe 3dag, troh ber ©ihmächen feiner bod) hauptfäihlidh

in ber ^h^^de liegt, bie man aug feinen 3lomanen beftülirt h^t;

unb baß bie 353erfe Taubetg, trohbem fie ohne jebe Dlebolutton au

Dorhanbeueg anfuüpfeu, eine perfüulichere Tichterphhfiognomie geigen.

Um miebiel Taubet frangöftfdjer, partfifdjer ift alg 3ola, um fo biet

ift er fchmädjer in beu ©rnubfäßen unb ftärfer in feiner uubergleid)^

lidheu Einmut. Ellphonfe Taubet hört eg gern, baß er ^aul §eljfe

öhnlid) fleht (mag übrigeng eigeutlidh uid)t mahr ift); lüterarifd}

haben fie bag gemein, baß fie moberu finb ohne E3rndj mit ber

33ergQngenheit. Etur baß für ben grangofen fibon bte SSergangen==

heit boE ift bon litierarifchen Dtebolntionen.

Ter neue 93anb bon Taubet, Rose et Ninette, ift tu Som^

pofition unb TarfteEung fein E^Rtfterftüd. ©g ift ein nerböfeg 33nd),

fo mol barin, baß eg für aEe ©df)mergen beg Sebeng eine überreigte

©mhßnbung geigt, atg leiber and) baritt, baß ber Tichter gange

Sapitel gu teießt genommen unb nur flüchtig ffiggirt ßf^t. ^äre

bag ©äuge im ©tü ber ©figge gehalten, bag 33nb märe reigboE

mie eine ^l^ßantafie bon äl^anpaffant. Tiefer ©til aber ift nid)t ein^

ßeittid) unb fdßabet namentlid) ber gmeüen ^pälfte.

Tag Tßema ift ba am bentlidjften angegeben, mo bag Opfer

(in mobernen Eiomanen follte man immer anftatt bon bem gelben

ober ber ,§elbiii bon bem Opfer fpreeßen), mo alfo ber arme Tid)ter

gagan lüift befommt, fein eigeneg ©d)idtfal gn einer ^offe gn ber^^

arbeiten unter bem Titel: „Tie ©eßetbung beg Pere Goriot." 39xan

fennt ben ßerrlid)en 93algacfd)en Etoman 3öie bort biefer Seat bon

^^arig bon feinen fnrdhbaren Töchtern langfam anggepreßt mirb,

fo hier ber gute TheaterfcßriftfteEer ^agatt bon feiner gefd)iebenen

grau, unb bon beiben lieben Shiberchen Rose et Ninette. ©g ift

fnrdjtbar ergreifen b, ben madjfenben ©eßmerg biefeg mtßßanbelten

SSaterßergeng gn erleben gagan ßat bon bem neuen ©efetj ©e^^

brauch gemad)t unb fidj bon feiner leeren, bergnügnnggfüd)tigen, ber^^

logenen unb big gnr 33errüdtßeit bogßaflen grau fd)eiben laffen.

gn ^^^arig mill man miffeu, baß ein berüßmter Tramatifer Slcobell

gefeffen habe, gagan fpielt bie Somöbie, fteß für ben fcßnlbtgen

Teil erflüren gn laffen, bag ©eridjt trennt bie ©ße unb berpftießtet

bie grau, in ^arig gn moßneit unb bem 33ater gmei EJtal im 3?donat

bie Sinber gu fenben. Hltit bem erften ^efudh ber 3?^äbdjen, ber

fnufgehnfäßrigen lEofe unb ber gmölfiäßrtgen E^inette, beginnt bag

33n^ Seine ber Hoffnungen gagang crfüEt fid). Tie ©d)eibnng

mar feine boEfommene T^öfnng, meil er bie Sinber liebt, ©eine

grau befümpft ißn ang ber gerne mit ißren ßügen, fie ridjtet bie

Sinber gnr Steblofigfeit ab, fie heiratet unb nimmt bie Tödjter

gegen bie Elbrebe nad) Sorfifa mit, fie preßt ang bem armen Sünftler

ein 33ermögen ßeraug, unb ba er fcßließlicß unter einer Sranfßett

gufammenbrießt, ift er oßne pflege, oßne Siebe unb fd)eibet fieß am
©nbe aneß bon feinen egatftifdjen Sinbern. Tie ©eftalt beg guten

gagan ift befter Tanbet, faß möcßte man fagen, ber reine Tideng.

Elber nid)t meßr Tideng, frangöfifd) big in bie gingerfpißen finb

bie beiben früßreifen ^p3ariferinnen, 3iofe unb Ednette. 3Sag mirb

ba nidjt aEeg in ber Ueberfeßnng berloren geßenl ©0 feßen bie

jungen Tämcßen ang, bie auf ber gaßrt bureß ben E3oig befeßeiben

unb frecß, finblicß gefleibet unb mie Sofotten ber iEcutter gegenüber:^

fißen, fo ßat Eüfreb ©tePeng fie gemalt unb fo taugen fie bie clause

macabre ißrer gitgenb. SSon ben Ticßtern ßat fie Por Tanbet

niemanb fo gn geid)nen gemagt. Unb nid)t minber gelungen iß bem

feinßen frangöfifrijen Hnmorißen b:r E3onleParbter auf Sorßfa.

Elber bort in Eljaccto, moßin ben armen gagan bie Siebe nnb

ber ©türm Perfdjlagen, geigt fiel) auch bie EccrPofität beg Tidjterg,

ber nngebnlbig gn einer .EJeagferabe greift, menn er ben Sefer über

eine Süde ßinmegtänfcßeu miE. 33erfleibet befiuht gagan ben

iPtagfeubaE feineg Ecad)folgerg, um feine Tödjter gn feßen, nnb

gerabe bag Soßüm Eiigolettog, beg nnglücfUdien ESaterg, muß er

tragen. Tag ift beßellter 3^d^El.

llnb fo iß eg and) beßellter fRuall, baß gagan fiel) atlgemad)

in eine grau Perliebt, bereu ©cßidfal ein ©egenbüb beg feinigen

iß. Elnd) fie Pon ißrem iP^aun getrennt, and) fie bnreß ein geliebteg

Siiib nnlögltd) an ißn gebmibeu. Unb Ellpßonfe Tanbet enbet fein
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^u(| mit einem meland^ölif^en^^o^ffi^üttein, (^r mibmet e§ feinem

0p§ne, bem Xi(^^ter nnb bem ienfeiv hex alfi) feit bem ^rf^einen

ber \vol über gtnan^ig Sa^re alt geworben ift.

(Seinen Tjeranmad^fenben ^inbern ^ü^er gn mibmen, in benen

ba^ äöeib (bort bie beliebte, ^ier bie grau) aB hielte gefi^übert

mirb, ba§ ift eine grei^eit, bie mir un§ in ^eutfci^Ianb faum nehmen

mürben. Slber e^ ift bei einem feinfühligen ^anne mie Raubet eine

ftolge greiheit, nnb fie hängt aufg engfte ^ufammen mit ber Un^

gebunbenheit in ber SBahl ber Stoffe. Sßenn ein beutfcher ©i^ter

bem ^erhältnig ber ^efchleijhter mal auf ben ©runb fommen moüte,

fo mürbe er cljnif^ mie griebrich Sd^tegel ober metabhhfifi^^

§ebbel. ^ie gran^ofen gehen feit mehr al§ fahren an

biefe ^inge h^t*an mie an bie ^efchretbung einer SJ^algeit. Söenn

unfere ^üngfien e^ erreichen foüten, ba^ fie unfer ^ublitum an eine

anftänbige greiheit gemöhnen, fo fei ihnen um be^miüen manche

Unanftänbigfeit unb mandf)e gred^heit bergiehen.

dwU Sola.

S3on

9?amen prägen ftd) bem ®ebä(|)tni§ nnau^löfiihtid)

ein unb fcpetnen f(bon bnrdh ihren Mang für ben 9luhm bor^

her beftimmt 511 fein. Sann man ®at5ac, 5DRuffet, $uga ber-

geffen, menn man biefe furzen nnb flangboßen 9?amen einmal

ertönen hörte? Unter allen litterarifi^en 9?amen aber giebt e§

bietteii^t leinen, ber nngeftümer in bie Singen fpringt nnb fich

Iräftiger an ha§> ©rinnernng^bermögen afö ber 8ola§.

§eftig nnb fch(^^1 b)ie ^tnei Xrompetenflö^e. bringt er in§ Dh^
nnb erfüllt e§ mit feinem nngeftnmen nnb fröhlii^en Zol-
llang. 8olfl! Zel(h ein (Signab für ba§ ^nblilnm! Zeldh
ein ZedrnfI Unb toeldh ein ®lüä für einen talentbottett

(S(hriftfteller, fi^on bnrch @ebnrt§f(ihein dnf biefe Zetfe a\k^

geftattet 511 toerben.

. ^at fi(h iemalg ein Siame feinen SKann - beffer gemählt?
©r gleicht einer §eran§forbernng ^nm Sampf, einer Drohung
pm Singriff, einem (giege^gefang. Unb toeliher bon allen h^wti»

gen ©(hriftfteHern h(^l letbenfihaftlicher für feine S^^een ge=

lämpft? Zer h^l ü3ol ba§, ma§ er für nnrecht nnb falf^

hielt, heftiger angegriffen? Zer h(it l(^i^ter perft über bie

©leidhgittiglett nnb bonn über ben f^manfenben Ziberftanb
be§ 5ßnbli!nm§ trinmphirt?

8ola ift ein Slebolntionär in ber Sitteratnr, ba^ h^lBt/

toilber geinb beg SSeftehenben.

Seber, ber lebhaften ©iharffinn, glühenben Znnfch naih

Steuern nnb tatlräftigen ®eift befipt, ift be^ allgn Selannten
mübe nnb notgebrungen ein Stebolntionär.

Slnfgemachfen in ber Stomantil, boHgepfropft mit ben
SKeiftermerlen biefer Stiftung, ganj bnrchmeht bon Ihrifther

SSegeifternng, machen mir jnerft bie )ßeriobe be§ ©nthnfiä^mn^
bnrdh, in ber mir nnfere Zeihen empfangen. Stber fo fchön

eine gorm amh fein möge, fo mirb fie bo^ mit ber Beit nn^
fäglich einförmig, befonber^ für bie Sente, bie fich imr mit
Sitteratnr befdhöftigen, bie bom SKorgen bi§ jnm Slbenb barin

mirfen nnb babon leben. Sllfo entfteht in m\§> ein eigentüm-

lidheg S3ebürfnig nadh SSeränbernng, bie gröften, ehemalg leiben-

fdhaftlich bon nng angeftannten Znnber efeln nng an, meil nng

*) Slug ^artg lommt bie leiber ^uberläffige Stahrihi bafs

fb^aupaffantg guftanb bereitg böüig fei. B^la, bet fich

über SPtaupaffant hat interbiemen laffen unb fidh babei rnerfmürbiger^

meife recht unliebengmürbtg über ben unglüülichen ©ihter äupert,
ber feinerfettg ben „Sltetfter" hoch fo ehrlth bemunbert hap finbet

uihtg Ueberrafchenbeg an bem Sd^icffal SlJaupaffautg,^ nicht etma,
metl biefer flolter ober gar müfter gelebt hätte, alg fonft ein ßtbe^
manu beg mobernen ^arig, fonbern meil ber Zahnfinn in ber
gamilie SRaupaffantg erblih fei: „er berfiel bem unerbittlichen Statur^

gefep, bem fich niemanb entziehen fann" — faft mit einer Slrt ©e**

nugtuung fonftatirt eg ber ©hronift ber gamilie Stougon^Macguarb.

Siiteratut* 12

bie SSorgünge
,

beg Sdhaffeng jn belannt, meil tbir fo^ufagen

Ppn ber ©pripe finb. ©nbltdh fuihen mir etmag anbereg, ober

bieimehr mir fommen auf etmag anbereg äurnd; aber mir er-

greifen biefeg „anbere'", arbeiten eg nm, berbollftänbigen, eg

nnb madhen eg nng ^n eigen, nnb bann bilben mir ung^ big-

meilen in gutem ®lanben, ein, mir hätten eg erfnnben, ~

(

Slnf biefe Zeife fdhreitet bie Sitteratnr bon Ummäl^ung jn

Ummüljxing, bon ©tanbpnnlt m Stanbpuntt, bon Sleminig^en^

p Steminig^en^,
:
benn neu tann nicptg mehr fein. Zeber

Victor \^ngo nodh ©mil Bola haben etmag SJeneg entbeclfe
;

®iefe litterarifdhen Siebolntionen gefdhehen febodh nicht ohne

großen Särm; benn bag 5ßnblilnm ift an bag SSeftehenbe ge^

möhnt, befchöftigt fich nur gelegentlich mit ber Sitteratnr, ift

menig eingemeiht in bie inneren ®eheimniffe ber Snnft nnb
gleidhgiltig gegen bag nicht feine unmittelbaren Satereffen SSe-

rührenbe; eg lö^t beghalb feine ihm bequem gemorbenen ®öpen
nicht gern angreifen nnb fürchtet alleg, mag eg 5U einer anberert

®eiftegarbeit alg ber beg Sernfeg ^mingt.

©g mirb übrigeng in feinem Ziberftanbe bnrdh eine gan^e

(Schar marm unb molfipenber Sitteraten nnterftüpt, bnrch bag

^eer berfenigen,. bie inftinltmäpig in ben auggefahrenen ®eleifen

bleiben, meil ihrem SJalente bie Xatlraft abgeht. SDiefe. lönnen

fich nicmalg etmag benfen, tpag über bag ^eftehenbe hinang-

geht, nnb mentt man jn ihnen bon neuen SJerfndhen fpricpt, fo

antmorten fie meigheitgboll: „SKan mirb nicptg SSeffereg machen,

alg mag eg fchon giebt." ®iefe Slntmort ift richtig; aber menn
man auch ^ngiebt, bag man nichtg SSeffereg machen mirb

, '
fb

lann man bodh eingeftehen, bag man eg anberg machen mirb.

®ie Ctnelle ift biefelbe, gemig
;

aber man fann ben Sauf ab^

änbetn nnb bie Sunftftrömnngen beränbern fidh-

Bola ift alfo ein 9^ebolntionär. Slber ein Slebolntionür,

ber änfgemachfen ift in ber ^emnnberüng beffen, mag er 5er^=

ftören mill, mie ein ^riefter, ber ben Slltar berlägt, mie Slenan

im ®rnnbe bte Sletigion aufrecht erhält, alg bereu unberföhn==

liehen g'einb ihn biete betrachten.

So fehr alfo ber ^Romancier, ber fidh S^aturalift getauft

hat, bie Sfibmantifer angreift, fo gebraucht er bodh baffelbe

Verfahren ber SSergrögernng; aber er menbet eg auf eine

anbere Slrt an.

Seine Theorie ift bie: Zir haben fein anbereg SRobell alg

bag Seben, bä mir nidhtg berftehen, mag über nnfere Sinne
hinangget)t; folglich liefert berienige, ber bag Seben nmformh
ein fdhledhteg Zerf, ba er ein Zerf beg ^rrturng fdhafft.

®ie 5Phantafte ift bon ^ora^ folgenbermqgen befinirt

mroben:
" Hütnanö capiti cervicem pictor equiuam

Jüngere si velit, et varias inducere plumas
Ühdiqüö collaÜs m ut turpiter atrum
Desinit in piöcem inulier formosa superne

®ag mill befagen, bag alle Änftrengnng unferer 5ßhantafie

nur bahin fommen fann, ben Sopf einer fepönen grau auf

einen P f^P^^/ 2^1^^ mit gebern 5U bebeefen

unb eg in einen fdheuglichen gifdh enbigen ^u taffen, alfo ein

Ungetüm h^i(^borjnbringen.

Sllfo ift alteg/ mag nicht ganj mirltich ift, berunftaltet,

bag h^igh eg mirb ein Ungetüm, greitich gemöhnen M 5luge

nnb ®eift beg SRenfehen an Ungetüme, unb biefe hören alg;=

bann auf, monftrög 511 erfcheinen, meil fie nur burdh bag in

ung erregte Staunen Ungeheuer finb. SRach Bola fann jebodh

aßein bie Sfaturtrene Sunftmerfe herborbringen. SKan barf alfo

nidhtg bnrdh bie ©inbilbung fepaffen, man mng beobachten unb
bag ©efepaute gemiffenpaft fchilbern.

^ier^u fommt, bag bag bem Sdpriftfteßer eigentümliche

Temperament ben gefdhilberten ®ingen fe nadp ber Sfatur feineg

®eifteg eine befßnbere garbe, meinen eigenartigen: ©runbton
berteipt. ©r pat barum feinen SJaturatigmug fotgenbermagen

befinirt: „Tie Stdtur; gefepen bnr^ ein Temperament", unb
biefe Tefinition ift We flarfte nnb boßfommenfte, bie man im
aßgemeinen bon ber Sitteratnr geben fann. Tiefeg Tempera^
ment ift bag gabrif^eiepen, unb bag grögere ober geringere

Talent beg Sünftlerg mirb ben geoffenbarten SSifionen eine

grögere ober geringere Driginatitöt aufbrüeJen.

Tenn eine abfolute, eine „troßene"' Zaprpeit giebt eg nicht,

meil niemanb ben Slnfprudp erheben fann, ein boßfommener

©pms^IiP f^m. S^ber einzelne befipt eine beftimmte ©eifteg-

ric^htung, bie ipn antreibt, halb fo, halb fo p unb mag
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bem einen ofö SBabrbeit erfd&dnt, inirb ber anbere für.S^ttum
palten. ?)ie 99ef)an(.)tunö, ba^ abfohtt SSa^re bert^or^nbrtngen,

ift uttbaltbat, unb imn f'önnen un§ pcbfteng nerpfücbten, bie

SSorfteßungen unb ?In|(baunngen genau ]o. tnieberjugeben, nue

tnir fte ie nadp ber göbigMt be§ @eben§ unb @m^ftnben§, je

nac^ ber\ bon ber 3?atur beritebenen @mbfänglid)feit auf-

genommen I)aben.

^ffe jene litterarifdben ©treitfgfeiten finb aifo banbtjädbli^
©treitigfeiten be§ . 3;^emperoment§, unb meiftcng finb e§ bie

,

berfi^iebenen geifligen Steigungen, bie pr ©rricptung einer

©cbnle unb einer ßebre fitpren.

<So lebt 3oIö, ber mit ©rbitternng für bie beobadbtete

SSahrbeit tämpft, febr jnrncEge^ogen, er gebt niemafö in@efeß-
fcbaft unb betümmert fid) nimt um bie SBelt. tut er

aifo? 3ln§ jmei ober bret Slnfjeidinnngen, an§ einigen @r^
fnnbignngen, bie er bie unb ba ein^iebt, ftellt er ^erfonen
unb ©burnftere per unb baut feine Stomane auf. Snr^, er

fdbafft mit ber ^buntafie, inbem er fidp fo nabe mie möglich an bie

Sinie bölt, in ber ipm Sogif unb ^irflid^teit ^n Oerlanfen

fdbetnen.

^ber ein @obn ber 9?omantifer, ja felber ein 9tomanti!er

in feinem ganzen Ißerfab^ put er einen inneren Srieb pm
©ebidpt, ein Sßebürfnig §n bergrö^ern, ^n Oerftarfen unb an^
ben SBefen unb Gingen ©brnbole 511 fdpaffen. ®r fnblt

nbrigeng fepr mol btefen $ang feinet ©eifteg, er betümpft
ipn nnanfbörlidb, nm ipm immer unterliegen, ©eine Sepren
nnb feine äBerfe befinben ftdp etotg im SSiberfprncp.

3Ba§ fommt t§> übrigen^ auf bie Sepren an, ba bodp mir
bie ®erte bleiben, nnb biefer 9^omancier pat bemnnbernng^:=
mürbige SJndper gefdpaffen, bie trop aßebem, miber feinen

aSißen, ben -^on epifd]er ©efönge paben. finb ^icptnngen
boß unmiBfnrücper $oefie, opne bie bon feinen SSorgöngern ,

breit getretenen ©emeinplctpe, opne ba§ abgebrofcpene poettfdpe
'

Beug, SDicptungen, in benen bie ®inge, melcpe e§ ancp fein
|

mögen, ebenfo tote in ber SSirfUd)!eit anftandpen unb bon jenem
|

bergrößernben, aber immer treuen nnb reblidpen ©piegel, ben
ber ©dpriftfteßer in ft(b trägt, berftärtt aber niemals bernnftal=

tet“prnc!getoorfen toerben, ganj gletdp, ob fte abfio^enb ober

berfübrerifcp, päp^ ober fcpön feien.

SBa§ bie geinbe aßer Steuerer gegen ©mit ßola entfeffelt

bgt, ift bie rndficpt^Iofe Jf'üpnpeit feiner ©pradpe. ©r pat ben
perföntmlpen SInflanb be§ Ittterarifcpen Slu^brndg ^erriffen,

mie eilt ©lomn ben Jßapierreifen, bltrcp ben er fpringt. ©r
patte bie ®reifligfeit, ba^ birefte, 5fi5ort, ben fimplen, menn

|

andp ropen Sln^brncf p gebrandpen; er ging hamit anf bie
I

fröftige Sitteratur be§ 16. Suprpnnbert^ 5nrnd, nnb boß fto(=

5er ^SSeradptnng artiger Umfcpreibnngen, berfnpr er nadp bem
bernpmten SSerfe ^oilean^: J’appelle un chat un chat et

RoJlet un fripon.

.$iefe Siebe pr nadten SBaprpeit treibt er bi§ pr offene

baren ^erangforbernng be§ Seferg, er gefaßt fiep in 0eprei-
bnngen, bon benen er mei^, ba^6 bie ben Sefer beleibigen toer:=

ben, er ftopft ipm ben ^al§ mit groben SBorten boß, bie ber

Sefer berbanen nnb nad) nnb nadp mißig auf nepmen lernen foß.

©ein breiter, bUberreidper ©tß ift niept fo nndptern nnb
bnnbig mie ber glaubert^, niept fo gefeilt nnb gefünftelt mie
ber Xpeoppile ©ändert, npt fo fein gebroepen, erfinberifd)

bermicfelt nnb Iei§ berfnprerifdp mie ber ©onconrt^; er ift nber:=

fdpmönglicp nnb nngeftüm mie ein ausgetretener glu§, ber über
aßeS ptnmegftrömt.

Bum ©epriftfteßer geboren nnb mnnberbar bon ber Statur

begabt, pat er ntdpt mie anbere baran gearbeitet, fein Snftrn-
ment über bie SJtafaen p berboßfomnen. ©r bcperrfd)t eS

|

bößig nnb bebient fiep feiner nadp Säelieben; aber er pat nie==

mglS foldpe mnnberboßen SBenbnngen entbeeft, mie fie fidp bei

mandpen SKeiftern finben. ©r ift fein ©praepbirtnofe nnb
mandpmal fd}eint eS, als ob er garniept miffe, melepe naeppaßen==

ben ©dpmingnngen, melcpe faft nnmerflit^en nnb föftliepen

©mpfinbungen ,
meldpe ^nnftberpdnngen gemiffe SBortberbin-

bnngen, gemiffe ©apparmonieen, gemiffe nnbegreifliepe ©üben==
|

afforbe perborrnfen anf bem ©eelengrnnbe ber fanatifdpen

gormfdpmelger, berer, bie für baS äöort leben nnb außer ipm
nii^tS berftepen. ©ie finb übrigens feiten, fepr feiten nnb
merben bon niemanb berftanben, menn fie bon iprer Bürtlidp==

feit für bie $prafe fpredpen. SDtan pält fie für Starren, läi^elt^

Audt bie SIcpfeln unb crflart: „SDie ©pradpe muß flar unb ein-

faep fein, meiter nieptS.'' Ueberßüffig, über SStufif mit Senten

511 fpreepen, bie fein Dpr paben.

©mit Bola menbet fidp an baS Sänblifum, an baS große,

baS gefamte ^ßnblifum nnb niept an einzelne geinfdjmeder.

©r brandpt aße jene geinpeiten niept nnb fd]reibt einen flaren,

fdpönen, moltlingenben ©til. SDaS genügt.

SSoper fommt ber §aß, bem Bola anSgefept ift? ^aS
pat berfdpiebene Urfadpen. Buerft ben ©roß ber in ber Stnpe

iprer 3fnfid]ten geftörten Sente, bann ben ?ieib gemiffer S'oßegen

unb ben Born gemiffer anberer, bie er in feiner $oIemif
berlept pat, enbliep bie ©ntrüftnng ber entlaroten §eud}e(ei.

: SDenn maS er bon ben SDtenfepen, iprem äußeren Sluftreten

nnb tpren pinter bem ©epein ber Sngenb berborgenen Saftern

baepte, pat er gerabe perauS gefagt; aber bie S^peorie ber

§enepelei ift bet nnS fo eingemnr^elt, baß man lieber aßeS alS

baS erlaubt ©et, maS bu mißft, tue, maS bir gefäßt; aber

ridpte eS fo ein, baß mir biep für einen anftänbigen SJtenfdpen

palten fönnen. Sut ©runbe fennen mir biep mol; aber eS

genügt nnS, baß bu ^n fein fepeinft, maS bu nii^t bift, unb
mir merben biep grüßen nnb bir bie §anb reiipen.

Bola aber pat energifdp bie greipeit berlangt unb fie fidt

andp genommen, aßeS 5m fagen, aßeS p er^äplen, maS jeber

tut *©r pat fiep bon ber allgemeinen ramöbie nidpt betrügen

laffen unb fid] nid]t pineingemifept ©r rief: „SSeSpalb bie

Sügen? Spi^^ täufipt niemanb. ^ie ©efiepter unter aßen
biefen SJfaSfen pier finb famt unb fonberS befannt. SP^ läcpelt

enep beim SSorübergepen fein p, nm 511 fagen: „gdp meiß aßeS'';

ipr flüftert end) bie ©fanbale, bie gepfefferten ©efepiepten, bie

ernfte ^eprfeite beS SebenS in bie Öpren; menn aber jemanb

fo frei ift, laut ^u fpreepen nnb rupig mit bernepmiieper Stimme
aß biefe poffenpaften ©epeimniffe ber SSeltfinber f^u er^äplen,

fo erpebt fiep ©efeprei, man penepelt ©ntrüftnng, SJieffalina

fepämt fiep unb Stöbert SJtacaire mirb empfinbliep. — Stun, iep,

idp trope end); icp merbe fo frei fein." Unb er ift fo frei

gemefen.
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2Sir maren brei alte gute grennbe, bie lange in intimem
nitb täglid)em Umgang pfammen lebten, bie einanber aitS^

unb inmenbig fannten unb bie bann baS Seben meit bon eiiu

anber riß. Stun fapen mir unS naep einer bieljäprtgen Tren-
nung mieber, mäprenb meleper ber eine nid)t biel mepr bon bem
anbem gepört patte, atS maS baS ©erüd)t er^äplt nnb bie

ftüdjtig anfgefangenen SSorte gemeinfamer Sfameraben, mit

benen man pfäßiger SSetfe auf feinem SBege bnrep baS Seben
5ufammentraf. SSon ungefäpr patten fid) nun auep einmal

nufere ®apnen getrennt — baS ©epidfal pot ja bergleid)en

Keine ©infäße — er, ber am Drte mopnte, patte baS SSiittagS-

mal beranftaltet, mir maren gan,^ unter imS gemefen, mie' in

alten Tagen, bie ©emüter maren naep unb naep ermeiept, aße

bergeffenen ©rinnerungen auS ber B^ß unferS grennbfipaftS-

lebenS maren bon ben Toten anferftanben, nnb unfer ganzes

Sngenbleben erfepien plöpliep bor nnferm 93Iid mie eine fttße

nnb feplummernbe Fata morgana, bie babnrep, baß fie in fo

meiter gerne lag, boppelt bepnbernb mirtte. ^^ir patten eine

Trofepte genommen, bie ©tabt lag bereits pinter unS unb mir

fnpren Idngfam am ©tranbe entlang. ©S mar im Slnfang beS

grüpIingS nnb gegen SIbenb, ber ©unb lag glän^enb in ber

!
^benbfonne ba, ber Tunft ftieg bon ben SBiefen auf, bie

©ine ©tubie über eine mebigintfep Uot (paraßerifirte SIrt bon
Fteroenentartnng, bieber fepmebifepe ©iepter bemnäepft in einer ©omm^=
lung Keiner ©fi^^en beröffentlicpen mirb.
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Säiber fpieiten in ben Derfdikbenften 2:önen garten ©rünB,
xitib eB trat fo einfamfeitBftiil, trte eB tmr auf bem ebenen

Sanbe fein fann, tno nur bie Serenen broben tm bloiien SRaume

fingen, ^te Svinnerungen an baB Sergaugene taud^ten empor,

eine nac^ ber anbern, je^t eine frobe, nun eine mebmütige, fie

unirben 511 Sorten unb ©eftalten, unb mir burd)lebten' aHe§

noch einmal, rut)ig unb tinb, mie ber Sen^abenb um unB unb
mie eB nur in ber Erinnerung gefdjiebt, nad]bem baB Seben

eineu auB ben Graden b^tte entfd)iüpfen iaffen.

Ein 9?ame fam auf meine Sippen, icb meife nid)t mie ober

mober, ber 9tame cineB 93]enfdben, bem mir ade brei feiner

3^it nabegeftanben bitten, unb mir begannen bon feinem ©d)ict=

fal 511 fpreeben. Er b<^tte fidi Por einigen gab^en mit einem

S0Mbd)en Perlobt, meicbeB ade erbenfiieben Sor^iige befaß unb
bor ber ade Seit auf ben S^nieen gelegen b^iüe, aber nach

Verlauf einiger SRonate bie Verlobung mteber aufgehoben, ohne

baß jemanb bie Urfaiie auBßnbig maeßen tonnte. ^a§ 93täbcb^i^

batte fid) febned gefaßt unb ficb über ibr Sttißgefebid getröftet

unb halb einen anbern gefunben, ber fein ©iüd beffer 5U

fd)üßen mußte, mie bie Seit fagte; unb er faß alB molbeftedter

Beamter in einem ^robin^neft. Seiner bon unB fannte fie

unb mir b^den nid)lB, moran mir unB b^den tonnten, möbrenb
mir feine 5ttatur burdjforfcbten unb 9}?utmaßungen anftedten.

„EB ift müßig 511 erraten, 511 fiidjen'', fagte berfenige,

ber mir gerabe gegenüber faß, „mag ibn beranlaßt b^t ,^u

baubein, mie er eB tat, meiß moi niemaub beffer al§> er felbft,

unb menn er eB gefagt bade, müxbe ibn mabrjcbeinüdi niemanb

berftanben b^^ben, unb fie, bie 5mu1d)fl 9infprud] auf eine Er==

därung erbeben tonnte, biedeiebt am adermenigften. Sd)
finne mid) nod), mie id), alB icb $8erlobungBan5eige erhielt,

mir felbft boräüBfagte, baß fie in neununbneunj^ig gäden bon

bunbett ficb tiücber trennen mürben, obmol id) nid)t bie geringfte

Slbnung batte, mie fie auBfäbe ober mie fie märe, einzig unb
ndein, meil id) mußte, baß 9}tenfd)en mie er unb mir unB nid)t

für baB gan^e Seben binben Jonnen. f?ür uuB ift bie El)e

ein ^a^aVbfpiel, ein b^ber <Sa| auf eine Sorte. Bagatellen

beberrfc()cn baä Seben unb bilben Senbepunlte, bie unbered)cn=

barften Sleinigfciten, bie man nicht früher entbedt, aU menn
eB ,51t fpiit ift,' unb bie mau im erflen iHugenblict nid)t fel)en

fann. Unfer greunb bflt ouf feinem Sege ein Seib getroffen,

bei bereu ganzem äußeren unb inneren ®afein fein eigene^

fenfibleB unb empfinbtid)e§ Sefen feine b^imlid)en Bebürfniffe

unb Sräume miebergefunben l)Qtf ^nib er l)at gleich einem hoben
Biolinton, ber feine gan^e ©eele unb ad fein ©innen in Be^=

megung berjeüte, adeB gehört, maB er an Beinbeit in ficb be-

:faß", unb er "l)ot bergeffeit, baß in biefem ängfilid) fpröben

Bogenftrid) ber BcMßton lauert. Unb bonn eineB fd)önen SageB

bat er blefe faljd)e Büance bernommen, unb ber 5D(ißton ift

angefebmoden unb bat fid) berfebärft, bon Bünule ^u 9Jdnüte,

unb er fann feine Singer in bie Dbren gefteeft unb ficb gebrebt

unb gemant haben, eB bat nicht boB ©eringfte geholfen, unb
bie gan^e 93(elobie l)ot fiel) aufgelöft unb ift 511 einem unleib^

lid)en 5Bifcbmafd) gedenber unb febnarrenber 2öne gemorben
— unb er ift geflüchtet. EB fann ein nod) fo flelneB Sort
gemefen fein, maB eB bemirfte, ein Sonfad in il)ver Stimme,
ein 9luBbrucf in ihrem ©efii^t ober eine Bemegung il)ve§

SörperB, eB fann gemefen fein, mag eB mid, etmaB außer ihr,

melct)e§ feine 3lnfcl)auung bon ißr beränberte, biedeid)! nur

eine Sb^^naffociation, bie feine mirliidje Urfad)e befaß, ober

eine plöldidie Urnmal^ung in feinem ©efüblBleben, momit fie

uid)tB 511" febaffen gehabt bot unb bereu er fid) felbft bureßauB

nid)t bemußt mar, gleid) mie menn mir, rein phpfifeb, ohne

mer!lid)e Beronlaffung, ^adu^inationen bon einem ©erud) ober

@efd)macf hoben, ber unB unbeboglicb^ ift. 5lber biefer unbe=^

bogltd)e Einbruef bon Efel, meld)er möglicher Seife ur(prüng==

lid) in buri^auB feinem ßufommenhonge mit ißr geftanben l)ot,

ift mehr alB genug gemefeu, um ihn bon ihr mie bon einem

mibermärdgen ©egenftanbe ab5uftoßen, unb er t)ot ficb bon

ihr freimad)en müffen, ein Bätlel für ade unb ein Bätfel für

ficb lelbft.

Ein junger Bcann meiner Befanntfd)aft bot mir eine

fold)e ©etd)id)te auB feinem Seben berid)tet. Er hotte fiel) in

ein 93uit)cl)en berliebt, meld)cB fid) entgegenfommenb geigte, fie

trafen fiel) täglid) in freiem unb inlimem Umgänge unb hatten

gute ©degenhe.it, einanber fo genau fennen ,^u lernen, mie eB

^mei 9Kenfd)en möglidb ift, unb er fanb, baß fie fidß jeben

3:ag näher tarnen unb fein eigene^ Sefen tiefer in baB ihre

einbrang unb fidß barin ^ur Buße nieberließ, alB menn eB bi^t:

fein red)teB unb guteB §eim hätte. 15)a gefdßab eB eineB SlbenbB

auf einer ©efedfd)aft, baß eine onbere Berfon, gegen melcße

er bom erften Slugenblict ihrer Befanntfdjaft an eine biefer

2tntipotl)ien empfunben hotte, bie mir niemals analpfiren fönnen,

bie mir aber in unferm ganzen Sefen empfinben, bem jungen

SDWbcben ben ^of ma^te, unb eB büntte ihn, fd eB mit ober

ohne ©runb, baß fie feine banolen Bht^ofen günftig aufnabm.

Er empfanb bieB guerft gleidb einer Branbmunbe im Ämtern
feiner Seele unb mie ein unerträglidheB Brennen in feinen ©e:=

fühlen, unb eB mar ißm bann, alB menn etmaB bon bem
Sefen biefeB antipatbifeben SBenf^en bureb eine pbpfif^e unb

geiflige Berfcbmelpng in baB fbte einbrang. Unb gleich
^

alB

menn etmaB bon jenem unbetannten Element bei feinem

Bibalen, meldpeB bie Cuinteffen^ feiner eigenen Batur burd)-

treuste, fidp biefem Seibe mitteilte, hotte er plößlicß bei ihrem

9lnbltd unb in ihrer Bäl)e ein ©efübl beB EfelB, burdhauB

biefelbe unerflärlicbe unb unbeäminglicbe §lntipatbie, melcße er

früher gegen ben anbern empfanb; e§ mar, alB mpn il)r

Sörper unb ißre Seele umgeben unb erfüdt mürben mit einem

neuen Stoff, mit meid)am fein Sefen fid) nid)t bermifdhen

tonnte, fonbern bon bem eB fid) bod Etel prücf^og, in

einer inftinltiben Beflejregung, gleidß mie menn unfer ©emüt,

unfere @erud)B- unb ©efd)macfB^Berben bon etmaB Siber-

märtigem erregt merben.

3d) meiß and) ein jungeB 9Bäbcben, bem etmaB 9lel)nlid)e§

mtberfubr. Sie hotte ficb einem jungen 9Banne berlobt

unb fie hotten einanber fo bon ^er^en gern, mie man \)kx in

ber Seit nur jemanb gern hoben tann, unb feßienen gleicbfom

für einanber gefdjaffen. Er nimmt fie mit ficb fdn Bater-

l)auB, um fie feinen Eltern bor^ufteden unb fie mirb bon einem

augenbltdlicben gemaltfamen Stbermiden gegen baB Slntliß be§

BaterB ergriffen, unb alB fie il)n ba neben bem Soßne fteben

fiebt, glaubt fie — biedeießt mar eB mirtlid) ber gad, eB fann

aber audj ebenfo gut nur Einbilbung gemefen fein — in biefem

aufgebunfenen unb mibermärdgen ^ntliß etmaB ©emeinfameB
mit ben ©efiebtB^ügen beB ©eliebten 511 entbecten. Unb^ halb

fal) fie in biejen nicßlB anbereB, ad bie deinen cbaratteriftifd)en

Eigentümlid)tdten, bie fie früher eine nach ber anbern berauB-

gefunben hotte unb bie ißr fo lieb maren, meil fie allein in

ber ganzen Seit fie tannte unb meil fie baßer bie ißren maren
unb feinem anbern angehörten, fie alle berfdßmanben, unb e§

blieb nicßtB übrig, al§ jene unbeftimmte 9lel)nlid)teit mit bem
Bater, bon ber fie nießt ßerauBbetommen tonnte, mo fie lag

unb morin fie beftanb, bereit Borhanbenfein fie aber fühlte

unb bie fie ftänbig bor fid) faß, menn fie adein §ufammen
maren, er unb fie, an bie fie immer, Sag unb Ba(^t, baeßte,

unter ber fie litt, bon ber fie angeetelt mürbe unb bie biB inB

Unförmige. mueßB unb ^ur fi)cen äbee mürbe, melcße ißr gan^eB

Safein, ißr ©emüt, ißre ©efüßle unb ©ebanten erfüdte, mie

eg un§ in giebernäd)ten miberfaßren tann, baß eine B^elobie

unB mieber unb mieber inB ©eßör tommt, immer biefelbe, unb
mir fie nidpt loBmerben fönnen, fie bxüctt unB mie ein 9llp

auf ber Bruft unb mir fd)mißen unb trümmeu uuB baruntev,

unb fie feßmer^t mie ein Bfeffer in einer ßalbgeßeilten Sunbe
unb jummt mie eine gliege in unferm ^pirn, mie in einem un^

enblicßen, lautlofen Baume.''

Sie Sonne ftanb groß unb gelb tief unten am ^ori^ont,

ber ^immel erblaßte, bie Süßte ber Bad)t maeßte fid) in ber

Suft bereite bemerlbar unb eB mürbe noeß fdder braußen über

ben gelbem.

„Seß ßabe", fußr unfer greiinb naeß einer Seile forß —
„jeßt tann id) eB ja gut er^äßlen, ba icß jeßt an odeB bßne
Dual beulen^ unb ohne Berlegenßeit babou reben tann, — icß

habe felbft einmal in meinem Seben ctmaB äbnIidbeB bureßge^
maeßt, ma§ mir biefcB adeB 511 etmaB Baßebermantem maeßt,

baB icß reeßt bon ^er^cn begreife. Bor einigen Soßren, im
Sommer — icß ßatte einen Sinter hinter mir bod anftrengeii:=

ber^ unb einförmiger Slrbeit, id) mar rnübe, lörperlid) loie

felifeß, beB ftäbtifeßen ^unggefedenlebenB unb ber ©efedjcßaft ber

Btenfcßen überbrüßig unb modte bon bem allem fort, gcß
reifte auf§ gcratemol hioouB unb ließ mieß fcßdeßlicß in einem
abgelegenen länblicßen Sinfel, einer ibt)llifd)eu ©egenb mit
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SBatb uttb nteber, gtetd||am eine SBelt für fiel)

bitbete, o^ne S^fotriitien^öng mit ber, bon tt)o id^ b^rfam, unb
ba§ ©eräufd^ ber ^ett niebt brang. SDZir toax tx)ie

einem, ber aug einem S^an^tofat ^eraugfommt, öinaug in bie

Stadst unb frifd^e Suft, bem müft unb ^eiß im ®tut unb Sterben

ift unb in beffen ®opf ber Särm nod^ fummt, uub teb glaubte

in einer unenbtid^en Seere umber^utbanbeln, bie mid^ befiel

nnb bebrüäte mie ein ©d^minbel ^ie Sage tarnen unb gingen

unb ic^ !^atte gteiebfam nur ein ein^igeg @efü£)I, ein @efut)l

Jon,Sommer unb Siube, nnb baß ber ^immet btau mar unb
bie Suft boU marmen ßii^te^ unb baß e§ füt)l mar in bem
grünen Stimmer unter ben Sudiengemöiben, gleict} afö menn
eine meiblid^e ^anb auf unfere beiße Stirn getegt mirb.

ftreifte tagelang umber, td& mürbe mie ein Sier be§ SSalb^eg

nnb ein ®raut be^ gelbem, unb e§ mar eine füHe ^iluferftet)ung

be^ Sinbeg in mir, gteicbmie menn eine ^ftange, metd^e bon
ber Sonne berfengt unb bon Staub bebedt ift, tangfam ißre

meüen Stätter nad) einem 9legenfd)auer erbebt. ®ie testen

Sabre tagen hinter mir gteid) einem müften unb mirren Suntet,

unb mar, afö menn i(^ ptößtid) in ben Sonnenf(beirf b^nau«:^

träte unb ibn mein erfrorene^ SBefen burebmörmen fühlte nnb
e^ auftauen; unb menn ber 2tbenb !am xinb bie Sonne untere

ging nnb e§ ftitt mürbe unb bie ftare Sommernad)t über ber

©egenb tag, mar idb fentimentat, mie man e§ in ben unber^

geßtidben Sagen ber erften Sngenb ift.

2ltö id) an einem foteben Stbenb, nadjbem idb ^^n ganzen
Sag im freien gemefen mar, beimlam, fanb id) auf meinem
Sijebe einen 93rief mit einer (Sintabung bon einer ber Honora-
tioren be§ Orte», einem bänifdien ©ut^befi^er, beffen gamitic

id) oft auf meinen Streif^ügen begegnete — bermutUd) mürbe
id) für einen Sonberting gebatten, ba i^ moebentang mie ein

©remit lebte, ohne anbern menf(blid)en Umgang, al§ meine
SBirteleute, ein anfprud)§tojer ^^äebter, ber ^u eben jenem ©ute
gebörte. Sdb toar über ben 93rief burcbaü§ nid)t erfreut, benn
id) mottte friebticb leben unb bötte e§ Ingber fo gut getjabt,

aber nun fübtte icb, mar e§ bamit mol ^u ©nbe. Sennod)
ging id) t)in. ©§ maren eine Stenge Seute ou» ber Umgebung
bo, man^ unterhielt ficb auf anfprucb^to(e, tleinbürgerltd)e Slrt

unb Sieife, id) batte mich meber amüfirt; noch gelangmeilt, afö

i^^ mi^ aber am Slbenb auf ben H^tmroeg begab unb allein

mit mir felbft re(^t überbenfen tonnte, ma§ ich erlebt batte

unb morin ich begonnen batte mid) ein^ulaffen nnb ma§ nun
merben foKte, ba mürbe idb bon SÜßmut erfüllt.

Sdb tonftatirte mit graufamer S^oaie all bie molbefannten
Sbmptome einer Si5erliebtbeit, unb id) fannte mid) felbft nur
all^u mol> um §u miffen, baß idb babon bereite ergriffen fei

unb meiter nid)ti 5U tun hätte, afe ihr fbren Sauf taffen.

Seb fürdbtete initb aber bor biefer neuen |?eigung, bie. ficb mol
bolb 5U einer Seibenfebaft entmirfeln mürbe * unb baUn batten
bie fepönen Sage ein @nbe. gab für mid), fobiel mar mir
tlar, nur gmei SBege: entmeber fofort ab^^uretfeu ober midb
mit Haut unb Haar bem Unbermeiblid)eu 511 übertaffen. ©§
gefdjal) ba§ Seßtere.

Unb mäbrenb bie Sage bergingen unb bereite ber Herbft
berannabte, mudb§ unfere iunge 'Sommerliebe heran unb unfere

Seelen mudbfen in einanber, gleid) mie ^mei nebeneinanber^

ftebenbe Säume ihre SSur^eln unb Sronen inein anberf(echten.
Unb ber äöalb ftanb büfter ba unb ba§ Sonnenlid)t mürbe
bünn nnb hart unb Siebt unb Schatten unb alle Sinien ber=

fdbärften ficb anb bann eine§ 3lbenb§ im September, al§ bie

©egenb mie ein Stärcbenlanb im S^onbfebein balag, taufibten

mir unfer erften ftumme§ Sefenntni^ au§, in biefem Slidt, ber

für mich ade Siebe^frudbt ift, aber audb beren Ouinteffen^ unb
gegen meldben aße§, ma^ nacbfolgt, leer unb arm bleibt,

Sfenfdb bat mol einen folcßen ^Hugenblid in feinem Seben,

meldben er al^ feinen beften liebt unb fdbä^t; ber meinige ift

biefe Siinute,
.
ba mir, bie)e§ S38eib unb id), einer im ^efen

be§ anbern au^rubten, Slug in Slug. gübe gern aH meine
glübenben Sinne^räufdbe unb aß meine betäubenben 3Bofluft==

nä(^te gegen biefen einen ftummen tränenPoßen Slid bin, ber

meine SuftPerlangen fo Mrt unb fo ängftlidb fpröbe maAte, baß
fie jum Si^merj mürbe.

®a idb auf mein Sngenbleben prüdblide unb frei

all meinen ©rlebniffen gegehüberftebe unb fie Pergleicben unb

beurteilen fann, — glaube ich mir fagen ^u fönnen, baß Pon
aß meinen Neigungen biefe bie ftärffte gemefen ift, Pießeidbt

fogar bie einzige, ber ich ben großen Samen Siebe geben fann.

Unb gleidbmol bat e§ nur eine§ fleinen, elenben 3nfaß§ beburft,

um bis in bie Siefe meiner Seele bie ©efül)le 5U Peränbern,

atö menn fdbmar^ meiß mürbe.

Sin einem fdbönen Septentbertage begleitete idb meinen
bänifeben greunb jum Sen^mann be§ Orte§, ber auch p feinem
Umgang gehörte unb: beffen SBobnung in ber Söl)e mar. ©§
hielt ein Pierfpänniger SSagen Por ber Sür; gerabe al§ mir in

ben Hof bi^minfubÄ, fam ein junget SJöbeben, Pon jmei
Serien geleitet, au^ -bem Sureau b^tau^ unb ber b^i^beieilenbe

Sneebt beeilte ficb 5^ erzählen, baß e§ bie Sinbe^mörberin
märe, Pon bereu fdbrecEltcber Sat man in ber ganzen ©emeinbe
fpracb unb bie bie ©emüter erfd)redte. Sie hätte aße§ befannt,

e§ beftätigte fidb, büß ber SSorb begangen fei, mabrfdbeinlicb in

einem Slugenblid be^r Un5ured)nung§fäbigfeit, aber in jebem
gaß nnter ben mibermörtigften Umftänben, unb bie arme
Serbreeberin foßte |e^t in§ Sen^geföngni^ abgefübrt merben,
um bie Unterfuebuig ab^umaiten. Sie trug ein fdbmar^e^,

fcbmu|ige§ Sletb, ber Süd hing fdbi^ß auf ber einen Seite

febimmerte ba§ H^aibe bureb unb auf ber anbern mar ber au§=
getretene Sd)ub unb ein fcbmul^iger Strumpf bi» meit bie

ffiabe biaauf 5U fel)en, unb e§ mar etma§ mibermärttg 93er-

lottertet unb 9tacblöjfige§ über biefer ganjen grauengeftalt.

Unb ba§ ©efid)t — id) fal) nur ba§ ©efidbt, an ihm blieb

mein 93lid mie angel)eftet bangen, biefe§ graufige, afebgraue

©efidbt, ba§ Pom &.inen aufgejd)moßen, ftreißg Pon Sränen
mar unb rnelcbe^ bie ©emiffenhiual unb Setbenfd)aften aßer
Slrt bereite biird)müblt unb entfteßt batten, — unb bann bie

Singen, mit febmarjen Schatten barunter unb rotranbig, glan^^

lp§, mit etma§ Stierem im ®lid, al^ menn fie ftänbig ben Sin-

blid ber PJeiffetat Por fiel) fäl)en, mit einem Slugbrud mie bei

einem erftidten Singftfebret. Unb neben biefem ©efießt fab id).

ein anbere§, ein unfcbulbige^, blül)enbe§ nnb reinem, aber bod)

ihm ähnliche^, ich tonnte iitd)t fagen morin unb meiß e§ auch

beute noch nid)t, aber fie maren einanber äbnlid), biefe beiben

©efiebter, unb fie floffen in einanber unb ich tonnte fie nid)t

mehr Pon einanber trennen, ©leicbmie ficb ia bem SSqugrunbe

p einem neuen ©ebäube ber Urftoff jum Sdbmamm finbet,

unb biejer fidb Permebrt unb mäcbft unb bitrdb ba§ ganp
emporfebießt, fd)leid)enb, binterliftig unb argllftig unb ba§ Start
au§ bem frißt, auf biefßbe SBeife entmtcfelte ficb au§
biefem fleinen Samen, ber burd) einen ßufaß eingefe^t mar,
ein giftige^ Sraut, mel^e§ fidb meinem ganzen,©efül)i^leben

Perjmeigte unb e§ Pößtg unb unheilbar ^erftörte.f

Ser SSagen mar inbeffen umgemenbet, bie Säeßer unb
Surrnfpi^en ber Stabt 5eidbneten ficb gßid) fdbarfen Silhouetten
au§ febmar^ern Rapier gegen ben bunftigen roten SStber-

fdbein ber untergegangenen Sonne ab, unb ^mif^en bieicm
unb bem falten, meißblauen H^otmel über nn§, mit feinen

Slbtönungen ineinanber, pg ficb fcbmaler Streif mie
Pon grüner Selbe, in bem' ein großer unb einfamer Stern
leuchtete.

„28a§ bßfl 5a fudben ein Seben aufpbauen, menn mir
Pon S^äebten bel)errfcbt merben, bie mir nicht fennen, unb
menn mir niibt mehr Pon unferm geheimen ©efübl^leben

miffen, al§ bie Seime unb Sno^pen, bie hier runb um
unö fdjmeßen unb fprießen, baPon miffen, mie ficb tbre ßeßen
bilbenV"
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Sie ®öttin öei? Petmunft.

Sr (Uterfntel in nier Slften.

Sßütl

t!in^ l^njjfEn.

Slofterfc^ülerinnen.

petrfoncn:

©t. Suft \ SSoIföre))V'äfentoiiten, SJondetitölointniffarien mit

SeC>a§ I
biftotorifctjer ©etoalt.

@utogiu§ ©dineiber, öffentUctjei’ Stnfläger beim fein*

li^ett (Seric^tö^üf ie§ JHebertl^erog.

3)ionet, SBürgevmeiftev i)on ©trapurg.

.
iftübevt ß-^rntann, Saubmirt.

®te Dbertn etne§ J?Iofter§.

g^amii) non ifteittcufi

Släte Slobemet
Sifette g^ieifc^er

©abriete $an^mann
ßotte @d)öli
© r e t e i iOb 0 p , ein giptoeiö.

^Iau§, ber genfer.

1. ©d}iIbWöo)e.

2 . ©d^iibnmdiie.

1. Safobinev.

2, Safobtner.

ßine ^Bürgerin.

ßine btcnenbe ©c^wefter.

1 Jtonnen
©c^olafticn, f

ißropagctnbtfien, Safobiner, 2)?arfttt)eiber, ©olbnten,

SDte §cmblnng fpielt gu ©tvagbnrg ont 29. unb
30, Srumatre be§ gineiten Sal)re§ bet Slepubtif, ba§ ift

om 19. unb 20. Sbonember 1793.

T^te (^rfc^einunj be§ ©ulogiu^ @(^^ndber b:)irb nn^ bon

genofjien genau bef(^rieben: ftraff l^erunter ^ängenbeg ^aat
unb ein langer ^nebelbart nac^ regublifanif^er (Sitte gaben bem einjttgen

^rb^^ 33tlar ein tnilbe§, grauenl§afte§ to^jel^en. ©etoöl^nlic^ beftanb

feine beb etfiing gn§ einer f(|arlacgroten mit fctimargem (©cgafgelg

berbrämten golnifä}en nad) ^alobinerfitte pflegte er bg§ Ueber=^

fleib, bie fogen. §upelanbe, §u tragen, bi^toeilen aucp trug er ben

blauen Ueberroif ber ^f^ationalgarbe, um toeldjen er auf feinen «Streif

pgen einen (Scljleggfäbel 51t gurten pflegte." 3m ©ürtel trug er gtoei

^iftolen, bie er, toenn er fiep gum ©ffen fepte, bor fiep auf ben Sifep

p legen pflegte, ^on ber feltfamen ^raept ber ^ropaganbiften pei^t

e§: ,,fern Leiter Ueberrod. bon bunfler garbe, um ben ein langer

(Sc^leiffäbel ober §irfd)fänger gegürtet io ar, ein entblößter ^pal§ mit

umgeftplagenem ^embfragen, gefepnürte §albftiefel, ein bi§ an ba§

Mnn perabpängenber (Sepnurrbart,- ioie bie meiften 3afobiner 31t

tragen pflegten, lange über bie «Sd^ultern flatternbe §aare, iinb

barüber bie rote Muße (Le bonnet rouge, ombrageant a la

phrygienne 1111 front couroime de beaux cheveux boucles,

qui descendoient de pari et d’autre sur les epaules)."

dagegen ift bei (St. 3uft bon entblößtem ®al§ nid)t§ gu enb
beden. iJtobier befd&reibt bie außerorbentlicpe Sorgfalt, mel^e^ ce

beau jeune boinme, ioöprenb er bie ernftpafteften Sudaffe biftirte,

ber SSerboEftänbigung feiner punbertfältigen ^rabatte pabe ange^

beipen laffen, auf ioeli^er, ioie auf einem unbiegfamen ©erüfte, fein

§aupt in Unbeioeglidjleit tronte, ba§ ^inn in bie oberften galten

oergraben. ^e§moulin§ «Sepergioort ift befannt; ,,©t. 3uft trage feinen

^opf, ioie ioenn berfelbe ha§> Slltarfaframent iotire " (Sein biepteg

^auptpaar ping fdjueeioeiß gepubert auf bie fepioargen 3lugenbrauen.

ä)ie SBürbe feiner fleinen aber mäiptigen ©rfd}einung, bte ©legang

feiner einfaijen ^ra(pt berfeplten niemals ipren (^inbrud auf bie

Sprenge, bie er mit einem Sßinf feinet ^aupte§ gu beperrfdjen ber=*

ftanb. ,,(i£r trat im (^Ifaß niept ioie ein ^olf^bertreter, fonbern ioie

etn ^önig, ja ioie ein @ott auf.

^on ^onet peißt e§: ,,^ie rote TOlße ioar na^i 3afobinerfitte

feine geioöpnli(pe ^opfbebedung,' eine runbe 3ade (^armagnole) feine

5lmt§tracpt, in feinem Bureau fanb man ipn oft in ioeißer Sßefte.'*

Uebrigeng peißt e§ im aügemeinen: La terreur avait affecte

im grand cynisnie dans les vetements. Unb 2D^. 21. Otacinet be^

merft im VI. 23anbe feinet „Le costume historique“ gum 3apre 1794:

,,^ie Kleiber biefer ^poepe ioaren biefelben, ioie in ben leßten 3apren
ber ^onari^ie. £)ie äl^obe napm ipren eigenfinnigen Sauf erft unter

bem ^ireftorium .... Wun trug man bie leßten ^errüden, SSeften

opne 0djöße unb Seibröde, bie feit 1789 ioie «S^ioalbenfcpioänge

gegipfen ioaren, bie knöpfe ^ioeireipig, bie SSorberteife breit gurüd^
gefdplagen. grad unb Sßefte in ber garbe berfepieben. ®ie (Sepupe patten
feine Sepnaffen bon ®olb ober (Silber mepr, fonbern Etofetten ober ein^

fadpe Sdinürfenfel. Hl^änner, bie auf fi(p pielten, trugen ioeber bie

3ade ober ^armagnole ber 2frbeiter, no(| ba§ lange 23einfleib ber

Opnepofen" (alfo bie culotte, ^niepofe). (^benba Sanb V im 2lb^

fepnitt Le beau moude de 1785—86. planche double No. 34 bie

gigur eines jungen ibianneS in Trauer, bagu unter Aoüt No. 34
bie 23efd)reibung un homme en grand deuil. (^benba auf ber
leßten glatte costumes militaires-troupes regulieres 1792—94.

SSiel 2tnregung ioerben bie §. Btegiffeure überbieS in ber
iüuftrirten ^uSgabe bon Edmond et Jules de Goncourt, Histoire
de la societe franQaise pendant la revolution, ßnben.

§vtiev JlRf.

SSermilberter Moftergarten. 3m §intergrunbe redpts baS ^loftertor.

^ie reepte Seite geigt ben teugioeg, re$ts borne Eingang gur ^irepe
ober ^apeEe. 3m §intergrunbe unb an ber linfen Seite ©arten^
mauer, bie an mepreren SteEen befonberS in ber linfen (Sde Spuren
ber SSerioüftung geigt, fo baß ein gut ^eil ber außen borübergepen==
ben Straße fi^tbar ioirb. 3n Mtte beS ^intergrunbeS , ioo fic

pügelartig anfteigenb gebaept ift, fiept man bie ^öpfe unb Scpultern
ber 2Sorübergepenben über ber ib^auer. 3n ber Sfeitte ber 23üpne
über etlicpen Stufen ein 23runnen. ^ie SP^abonnenßgur, bie ipn
borbem gegiert pat, ift gerf(^lagen; bie abgefcplagene §älfte liegt

über bie Stufen pinab. hinter bem Brunnen red^ts ein 23uf^,
beffen bornüberfaEenbe Jtanfen eine 2lrt Vaube geloäpren.

1 .

©ie 23üpne bleibt einen 2Cugenblid leer. Olufen unb (^elädpter

pinter ber Sgene.

3’auiU) (fommt bon redpts gelaufen. 23aE unb 9tafet in ber

i&anb. Sie bleibt aufatmenb ftepen). ®Cl§ luar gelaufen!...
^ber iä) bin be§ finbiftfien @p)ieB nun fatt. (Sie fcpiggt

ben 23aE in popem 23ogen redpts in bie ^uliffe.) ®a! SR^gc
meit unb fnpre fie auf falfdpe ^äprte! SKidp aber foUt
Ü)t uidßt fo leidet flnben! (^erftedt fldp pinter 23ufcp unb
23runnen.)

2 .

^Id've^ £ifette^ £otte^ Gabriele unb anbere nooi3en fommen ladpenb

bon reepts gelaufen.

märe. 3Bo ift fie?

Sifette (bie jüngfte unb fleinfte). '3’Ort!

Sötte. S)ortbin flog ber SaE!
©abriele. 9?ein! §ierl}in!

Sötte. Mdpt bot^! fal^ ipn fliegen.

^täre. 3dp aiK^. Söeit bort |inan§ flog er.

Sifette. :3(^ mn^ ipn friegen.

©abriete, Sötte. 3^ein icp!

märe. Sanft, lauft!

Sifette (uiiE naep linfs}. Ttix uaA!
^läre. §alt! 9^i(^t bortpin.

Sifette. SBarnm niept?

^läre (fie feftpaitenb). @eib bocp fing unb fept endp

um, loopin nn^ ber Uebennnt gefüprt pat.

Sötte. 2Bei^ ©ott, bi§^an§ ©nbe ber mofter^
gärten.

Sifette. 2Ba§ nn^ bie Oberin ftrengftenS, nnter==

fagt pat.

©abriele. 6eit nenefter Qeit, \al

Sötte, ^d’üper mar ba^ nufer Uebfier S^nmmeE
plap . . ,

^läre.^ g^rnper! g^rnper mar mandpe§ anberg.

3n biefer böfen geit, mo nn§ bie Safobiner bie mrdieit
gugefperrt unb bie J^löfter anfgefprengt paben, pat fidp

mandpe^ für nn§ geänbert.

Sifette. gnr nn§? ©rftannlidp menig. r

Sotte.^ ®ie alte gndpt, bie alte Seier.

©abriele. ®ie alte ©dpnlplage unb bie alte

^lanfnr.

Sötte. ®ie anberen möfter finb fdpon leer.

Sifette. 3n ben anberen ©dpitlen erftären fie bie

3)Zenfdpenredpte unb bie ^onftitution.
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©a&riele. Unb bte ©c^üler fleßen 9luträge wie
im ßtub.

Sötte. Stber unfere Oberin weift nidbt§ üon g^vei»

t)eit unb (Sleidbbrit.

I^täre. 3?e^mt end^ in Steift! ÜBenn fie end^ I)ier

fanbe ...

®ie Stnberen. Um ©otteSwiHen!
Märe. ÜBenn man ben 3BoIf nennt . .

.

Sifette. ?tur fort!

Sötte. 15’Ori, fort!

©abriele. Unb wo ift ber ®oE?
,

tiäre (rechts in bte tutiffe beuienb). Sft ba§ nidbt

gönnt)?

Sifette. 3Bo?
5Stäre. ®ort.

©üb riete. §in gu it)r!

Sotlc 5D?tr

Sifette. ©ieb mir bie §anb! Sa^t mid^ nidt)t

gurütf!

Sötte (0U, Sifette). Äomm l^iein^en. ftretf bein’

33eindE)ett. 3Benn bidf) bie Oberin erwifdfit, gel^t e§ bir

fdf)Ie(f)t! Oiobigen unb Slofterfcbülerinnen laufen lad^enb rechts int

§intergtunbe ab bi§ auf Märe, bie aber ouebfo tut, al§ liefe fie

ben anberen nad^.)

3. Sfctte.

cSann?. lläre.

gönnt) (fteät baS ®efi(|t burc^ bie Qineige be§ SBufd^eS 'ant

SBrunnen — e§ ntuft ein lieblimeS töitb geben — unb ruft leife'.

5ßft! More!
Älöre. if^fui, bu @dt)olf!

gönnt) (tritt heraus). 33ift btt ober ftug! 3Bie bn
mir bo§ wilbe 3SoIf oon ber Stelle weggetogen ^oft!

Sei bebonft . . . flieltS nic^t länger ou§ beim Spielen.

Ä'Iore. Unb woEieft burd)ou§ pierper.

gonnft (gep nac| Iint§ unb fpä^t auf bie ©trage ginaug).

SEu^t idp ni^t . . ? Ob er om ©nbe fdpon oorüber ift?

tläre. EBer?
gönnt). ®o§ frogft bu, meine eingige greunbin?
Illdre. 01) gönnt), mir wirb fo bong bei ber ge=

fdprli^en ©efdpidpte.

gönnt) (bie §anb nod) igr augftredenb, luäbrenb fie, igr ab»

geluant, toieber nad) ber ©trage fbägt). 25onge? ®ir?
J?täre. Um bidi) gönnt) ... ®tt biftfonft fo peiter,

bie Suftigfte oon nn§ oEen. itlur wenn bu oon it)m

fpriepft, wirft bu trourig, nnb weint bu ipn erworteft,

wirft btt leidpenblo^ unb gitterft, oI)ue bofe bu e§ merfft.

gönnt). Unb lebe boct) nur für bie EEinuten, bo

i(f) il)n fepen fonn!

J?löre (tadfeinb). Uitb 0011 it)ttt gefepen wirft,

gönnt), go bodp! gdt) wiE gefepen werben, gdp

weip, boft idp fdpön bin. gt)r oEe fogl e§ mir jo oft

genug, gtp wiE meine Sdpönpeit niept bIo§ für endp

unb oie oier Sßänbe unfereS lUofterS. gdp wiE meine
Sdpönpeit, bie mir ©ott gegeben, nidpt unter biefer ob»

fd)euti(i)en ^onbe oerfteffen." gdp wiE mitp iprer freiten

oor oEer 3Belt unb ben, ben idp liebe, bomit beglütfen.

^täre. S)o§ flingt gong ortig, wenn mons'fo oor»

getrogen pört. 2lber e§ ift bodp wiber bie iftegel. Unb
äEobel, ^äbel! wo§ foE on§ ber gongen ©ef(^idpte

werben?
gönnt). gebenfoE§ etwas onbereS, olS woS fept

ift; beim boS ift nnertroglidp. (@egt fieg auf bie©tufen uor
beut SBrunneii.)

i^töre (fteg gu igr fegenb). 2)0 poft bu recpt. 3Bir

finb git ott geworben für bie Sipule, gu lebenStnftig für

ben flöfterli(^en gwong, unb bie greipeit flopft ge»

bieterifdp on oEe 2üren, om oernepmtidpften on bie

iß forten ber IHöfter.

gönnt). Stott boS eingufepen, mot^t itnS bie Oberin
ben gwong nur füptborer unb peinlid)er. gn einer geit,
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WO jebeS ©efdpöpf nodp greipeit teepgt nnb ringt, giept

fie bie Stränge nur immer fefter on.

Äläre. Sie nennt boS ©otteSfurd)t nnb peitfome

gudpt.

gönnt). 3iennS 2pronnei! SBiE idp beim Dtonne

werben? gdp pobe gelernt im gogbgolopp burdp meines

SSoterS SBätber gu fprengen, int Salon einen gierlicpen

EEenuett gu taugen unb foE nun meine gugenb ^gwifdpen

oier grouen SBänben oertrouern? 2)ooor fei ©ott!

tiäre. So tonge wir pier bleiben müffen, jinb

wir eben bodp ber Oberin untertan.

gönnt). SBorum müffen wir benn?

^läre (pdt t)te 2td}fet). Sdpicffol!

gönnt), gdp begreife unfere ©ttern nid)t.

Ätäre. gdp fie wol, bie glruien! ÜBiber EöiEen

finb fie fern oon ber ^eimot. .^ier pätte fie ©ulogiuS

S(|neiber tängft bem goEbeil überantwortet . . .

gonnp (fopffegüttetut)). Unfer otter Seprer ©utogiuS

Söcit!

^läre (fortfafjraib). i8et Etodpt itiib Etebet, $olS Über

^opf fd)tid)en fie booon. ©ott fei ’S gebonft. Sie leben

boep nodp. 3lber nun fügen fie brübeii in Itobleng beim

geinbe, felbft olS geinbe, wie fie pier fogen, olS @mi»

grollten. 2Bir fönnen nidpt pinüber unb fie niept per»

über. 3lber fie wäpnen itnS fieper geborgen pinter

^loftermouern ...
gönnt) (naeg ber äerbrödelteu DJauer beutenb). ®ic ber

wüteiibe ißöbei gertrümmert pot!

5^Iäre. gn ber §ut geweipter ißriefter . . .

gönnt). SBelcpe bie gofobiner obgefdpofft poben.

£läre. gm Sepofte ©otteS ...
gönnt). ®em boS fouoeräne fßolf bnrdp ^onoentS»

befdplitft oerboten pot, weiter gu eriftiren.

^läre (fieg ängfUteg an ganng fcgmtegenb, luägreub braupm

ferner $)ronunelicgrag unb ©eräufeg gärbar luerbeu). Op, eS ift

eine fepretflirpe Seit!

gönnt), i&ir leben nun einmol in ipr.
.^
SEon fonn

fiep feine geit nidpt ouSfuepen. SOrir ober loirb fie lang,

auf.)

^läre. Eöeil er bidp warten läßt.

gonnp. SBenn bu wüftteft! . . . @r bringt mein

Sdpirffol mit. .^eut ober morgen imtf) eS fidp entfepeiben.

^läre (nuffpringenb). §örft bit beu Särin ouf ber

Sirofte?

gonnp nad) tinfö eilenb). gft erS?
, , ,

^läre (fie gurndgattenb'. itrimiu bidp iliStcpt! xPeiin

man bidp pier fiept! ...
gonnp (iDögrenb ber Suinutt näger fmnnit). üßieber eilt

äiolfSpoufen!

J^läre. Etofep inS §oiiS!

gonnp. Sit fpüi! , ,

^läre. §ier inS ESerfteif! ®oS broufet wol fo

oorüber. (®ie betben 3Wäbd)en fcgniiegen fieg red)t§ be§ SBrunnen§

unter beu gtneigeu äugftltc^ anetnanber.)

gönnt). Soft uns pier toufdpen! . . .

llläre go! (gorffegung folgt.)

ritterarifd^e €l?t?onit

^rainatifcöe ^uffüljrungcn*
Otiö graug ©euftcfieu f)at uac^ langem (Scf^inetgeim iuteber

einmal feine (Stimme auf ber ^ü^ne erfcfjaüen laffen, fretitef) nur

mit einem fleinen (^inalter in 33erfen ,,^ie blaue ' Limite/' iDorin

er gegen ben mobernen 91aturali§mu§ b^’oteftirt ^n ^^re^ben, bag

fic^ allmälig gum ^arort ber litterarifclien ^leaftioti au^gubilben

fei^eint, fanben bie bUtmigen ^erfe bei ^erfafferg ber eiu(t tnegeu
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if)i*ei: — r^eut fagt inan ja Uuil naiumlifiifdjen — 9catftf)cit

(uitenen „gelicta'' am $aft'f;cater entgegenfoininenbeS ^erftänbni^.

^(^'vfalgveicfjc 0^evnol)Hätcn luaren: in E^?ünd)en

Sliengl^ " „£^eifmar bet i>?an:", in ^re^ben geUr
„.'oervat''.

Dr. SS^tri^efm

® taefef e§

Küomm cnöt $Cuffül)ntuo:cn.

SDa§ ©cfjanfpiel imi SSUf^elm ä^^eijer, bem ^eifaffcf bet

„Uit|id)tbaren fidlen'', ba§ Innn föniglicfjen ©d)aufbienjanje ange==

lunnmen ift unb biedeidjt nod) in bi’efer (Saifon giir 2(uffn()iiing

fommt, I)ciBt „(d)riemljilb". ift aber Ivob beS Ijeroifdjen ^iteB
ein bnrdjan^ inoberne^^ Urania.

Seffingg^ bvamatifd)e§ Fragment ,,©anuiet ^en^i" tjat in

Bearbeiter gefimben. Ihiter bemfelben 3:itel fjat

er ein !^ranerfbiet in fünf Slnfgitgen bei Benno (Sct)Umbe in Bafet

beröffentlidjt.

Ifiuntl: unb PoUsri*
(5)erl)art §aubtinann?- „Sßeber", bie am $reutfd)en 3:r)eater

in Berlin giir 5ludütjrnng angenommen maren, finb Oon ber Senfur
nid)t gugelaffen toorben. \§offentlid) toirb nun bie ,,gd'eie Bitljne'' fidj

be§ 0tnde§ annef^men.

^ermannn Ba^r§ „diuffifd^e Oleife" (Berlag bon ^ierfon
in ^re^ben) ift im 9^oOember b. 3 . onf Eintrag ber breSbener

©taat^aiUnaltfcbaft, tnie man fagt infolge ber ^ienungiation eine§

(^k'iftlid^en befd}lagnaf^mt morben. “Die ^oligeima^regel berlief in

aller ©tille; Ineber Berleger nod) Berfaffer unterl}ielten bie Deffent^

Hdjfeit barnber in ber ©rlnartung, bafe bie Befd)lagna'^me aufgeboben
merben mürbe, 0 ie ift inbef3 b'orläufig bom 5lmtggertdjt beftötigt

morben. ^ngioifc^en bat ber (5taat§anmalt eine §aüptberbanblung
beantragt, gu ber e§ jeboeb nod) nidjt gefommen ift. ®te 5lnflage grünbet

fid) auf einige an§ bem Qufammenbang geriffene ©teilen, ©d)Ube=^

rungen ber ruffifdjen g-rauen unb Befebreibung eine§ Petersburger

öffentlidjen §anfeS, fomie ber ruffifeben Bäber (J^egenmärtig ftno

bie §errcn i^erid)tSräte mit ber Seftüre beS Bud)eS befd)öftigt.

(Coör^fäUe.
(^’tienne 5(rago, ber .*n'onferbator beS ;^urembourg^3HufcumS

unb ebemalige tb^aire bon ^aris ift im 3llter bon 90 gabren ge=^

florben. ^t ift ber Bruber beS berübmten 5lftronomen unb ^VbbfiferS

graiumis 5lrago unb mar mie biefer 0uniid)ft Beaturmiffenfcbaftler,

bis er fid) 1880 bem gumenbete. gn bem 3b^^baum bon
1830—1848 bat er an bie 100 ©tüde, meift in (^emeinfdjaft mit
anbern, mie Slncelot, ^nicet, Bourgeois, Baparb k, gearbeitet, bereu

befteS ein Suftfpiel in fünf Elften unb Berfen .Aristocraties“ ift

unb 1847 am Theatre-Francais gur erften Sluffü'brung gelangte.

1848 mürbe er ^eputirter, baraiif ^ireftor ber ^oft, aber 1849 unter

£ouiS 9tapoleon gegmungen, granfreicb gu berlaffen, um erft nach
ber ^mneftie bon 1859 gurüdgufebren. 1870 genob er bann ben
2:'riumpf Sltaire bon ^aris gu merben, freilicb mar er eS nur menige
3Sodben, bom 4. ©eptember bis 31. Oftober. 3llS ^epuürter ift er

nod) ein gapr lang politifd) tätig gemefen, um fiep feitper mieber
gang feinen litterarifcpen Bceigungen gu überlaffen, ©tienne mar
iibrigenS niept ber eingige ^peaterf^riflftefler ber Opnaftie Slrago.

3lud) fein älterer Bruber Biftor fd)rieb eine SJ^enge ^Öuftfpiele unb
Siklobramen, beSgleicpen fein 9kffe ©maniiel, ber ©opn beS gröften
ber SlragoS, grancoiS, beS ^ppfiferS Immanuel mürbe 1880
fanter ber frangöfifd)en Bepublif in Bern. Oer berftorbene (Siienne

mar am 9. gebruar 1802 geboren.

Oer befannte Oiermaler Benno ^Ibam in ibtünepen ift bort

am 9. Sttärg in einem 5llter bon 80 gapren geftorben.

l^enidfcljte»5,

Oie Urteile über bie £itterarfonbention gmifd)en Oeutfd)=^
lanbunb ben Bereinigten ©taaten lauten übereinftimmenb ba=

pin, bafe eS ein ed)ter leoninifd)er Bertrag ift. Sille Borteile liegen auf
©eiten ber Slmerifaner, alle Stad)teile auf unferer©eite. Sind) bermei^S^
tag berfcplo^ fid) biefer C^nnfid)t niept, als er bem Bertrage feine ©anftion
gab, aber er berupigte fid) bei ber (i£’rflärung beS Bei’d)SfanglerS, baf)

bie ©efepgebung beiber Sänber in biefem eben berfd)ieben

mären. Oie amerifanifdpen Urpeber unb Berleger geniepen nuainepr
ben ©cpup beS beutfdien UrpeberreditS in gang berfeiben SluSbepnung,
mie ein beutfeper Urpeber unb ein bentfd)er Berleger. BMr pingegen
erfreuen unS nur ber Söoltaten ber Copyriglit - Act, bereu ein==

feplägige Beftimmnngen folgenbe finb: „Sciemanb pat Slnfpriid) auf
ein Urpeberreept,^ menn er nid)t an ober Oor bem Oage ber Ber==

öffentlid)ung in biefem ober einem fremben £anbe eine gebrudte iTopie

beS OitelS beS BuepeS, beS bramatifd)en ober mufifalifdien SöerfeS, ....

an meldjern er ein Urpeberredpt münfept, auf bem Büreau beS liongreB^
bibliotpefarS abliefert ober ber ^oft innerpalb ber Bereinigten ©taaten
unter ber Slbreffe beS .ftongrepbibliotpefarS gu B3afpington, Oiftrift

(i^olumbia, übergiebt: menn er niept ferner, fpäteftenS am Oage ber

Beröffentlicpung in biefem ober einem fremben £anbe, gmei (^pemplare

foldfen gu fdfüpenben ©rgeugniffeS als Bud), bramatifipeS ober

mufifalifdfeS Slöerf, auf bem Büreau beS ^ongrepbiblioipefarS

gu )s£Bafpington, Oiftrift ISolumbia, abliefert ober ber ^oft innerpalb

Der Bereinigten ©taaten unter ber Slbreffe beS SlongrepbibliotpefarS

gu Söafping'ton, Oiftr. (yolumbia, übergibt, mobei gu beadpten ift,

baf) bei einem Budje, einer ^potograppie, einer Qfpromo=* ober einer

i^itpograppie bie gmei (gpemplare berfeiben, melcpe gemäfg Borftepen^

bem abgelicfert ober ber B^ft übergeben merben muffen, bondnneiv

palb ber (Strengen ber Bereinigten ©taaten pergeftelltem ©ap ober

mittels babon ober bon Stegatiben ober ©teingeiepnungp,

U)eld)e innerpalb ber ^rengen ber Bereinigten ©taaten angefertigt

mürben ober non Ueberbruden bon fold)en gebrudt fein müffen." —
Oiefe Beftimmnngen fommen einer faft bouftänbigen ©d)Upiofigfeit

gleid). Söiebiel Urpeber unb Berleger finb imftanbe, ipre SBerfe

gmeimal britden gu laffen, einmal in Oeutfiplanb unb noep einnial

in Slmerifa? Unb maS mirb aus benjenigen Söerfen ber £itte^

ratur, bie, bebor fie in BudpaiiSgabe erfepeinen, in 3eitfcpriften

beröffentlid)t merben? ©öden auep bie beutfdpen 3 ^itfcpriften

gp^eimal gebrudt merben? (^ün Boman beifpielsmeife, ber in

^'merifa aus einer g^ttfeprift nad)gebrudt mirb, ift für baS amerifanifipe

Gebiet entmertet, bebor eine Bud)auSgabe erfd)eint. Unb in

miebiel g;äden merben Urpeber unb Berleger fiep bon ber Ueber^

legung leiten laffen müffen, bap bie boppelten Orudfoften gröper finb

als ber etma auS Slmerifa gn erpopenbe ^eminnl Oie ©aepe fiept

alfo fo, bap biedeiept einigen fepr gelefcnen unb päupg aufgefüprten

beutfepen llrpebern ein fl einer ©eminn ermäepft, mäprenb bie grope

Btaffe ber beutfepen Urpeber naep mie bor fcpuploS bleibt. Slnberer^

feitS aber mirb ber beutfd)e Bueppänbler baburdp, bap ipm ber freie

Bad)brud beliebter amerifanifdper Slutoren entgogen mirb, embpnblicp

gefepäbigt Oie erfolgreid)en beutfdfen Sliitoren aber paben fi(p auep

unter bem bisperigen BeeptSguftanbe ipren geringen Borteil, ber

ipnen auS Slmerifa ermad)fen fönnte, burd) ©pegialberträge gu fid)ern

gemupt, fo bap bie Bilang lebigliep mit einem Berluft beS beutfepen

Bnd)panbelS abfd)liept. ©o fdfäpensmert eS ift, einen BeiptSboben,

ioenn and) einen noep fo fd)manfenben gu geminnen, fo müffen mir

boep nnfer früpereS Bebenfen mieberpolen, ob eS niept iin gntereffe

beS nationalen ©d)rifttumS beffer gemefen märe, bie ^onpention

gu bermerfen unb fo lange gu märten, bis fiep bie Bereinigten

©taaten bequemen mürben, einen ©epup ber geiftigen Beepte in ipre

Bolitif aufgunepmen, mie er nid)t Baubftaaten, fonbern gibilifirter

Baiionen mürbig ift.

Ratten mir in ber lepten Bummer beS SBagaginS bie Befürd)==

tung auSfpred)en müffen, bap bie „Oentfd)e 3^^iidig'' in SSien

am 1 . Slpril gu erfepeinen aufpören merbe, fo fonnen mir jept niit

Genugtuung fonftatiren, bap bie noep bor furgem beftepenben©d)mierig^

feilen nnnmepr gepöben finb, unb baS tapfere 0rgan ber bereinigten

beutfepen Sinfen in Oefterreiep nad) mie bor feinen ^ampf für

Oeutfeptum unb rnoberneS ©d)rifttum meiterfärnpfen mirb.

Oer Baeplap ^'arl gmmermannS, ber fiep bisper in ben

^änben bon Bid)arb gedner, bem gmmermann ^ SBonograppen bc^

funben pat, ift bon ber Ooepler beS OiepterS, grau Gep.^iat Gepden,

bem Goetpe^ unb ©d)iller^Slrd)ib in SSeimar gum Gefd)enf

gemaept morben. -

Bnbparb .^^iipling. — Bubparb ^iipling ift befanntlid) ber

neue ©tern ber englifepen ^illeratnr. OaS SBagagin pat fd)onmepr=^

faep auf ipn pingemlefen, opne inbeS Beranlaffung gefunben gu paben,

fid) eingepenb liiit ipm gu bcfipäftigen. Opne baS perborragenbe

Oalent beS iungen epriftfteüerS in Slbrebe gu fteden, pat eS im
Gegenteil bie mapfofe lleberfepäpung, bereu er fid) gerabe jept als

iBobepoet SlltenglanbS erfreut, auf ipr loapreS SBap gurüdfiipren

müffen 3n^’befonbere pat eS ülum fein jüngfteS 2öerf, bie „Baulapfa".

baS im Century Ulustrated Montlily Magazine erfepeint, ein

Urteil abgegeben (f. „Oie -ttleratur. III. inr

SBagagin B'r 3 bom 16 .ganuar) baS gang unb gar nid)l mit bem
überfinftimml, baS man in Gnglanb fällt. gngmifd)en mädpft ber

Bupm beS Oid)terS laminenartig', unb ade 3^ttfd)riften beS loeilm

englifd) fpred)enben Gebiets ber Grbe reipen fid) um feine SBiF

arbeiterfepaft. Gine 3 tülung in B^elbourne Sluflralien) bietet ipm

für jeben Slrtifel gu gmei ©palten ein §onorar bon 5('0 Bftmb, baS

macpl 10 SBarf bie 3^^'^^^- englifdien Säubern ift jeboep ein

26japriger Siutor bon Grfolg — beim älter ift ^tipling nid)t — fo

gepeilt, bap er ein berartigeS fürftlid)eS Slnerbieten ftolg ablepnen

barf, mit ber Begrünbung, bap er nid)t gemopnt fei, mit ber §>aft gu

irbeiten, bie mit journalipifepen Beitragen berfnüpft ift. Kipling

ift am 30. Oegember 1865 in Sapore (im B^^^^fd)itb) geboren, ©eine

e):otifdpen SlinbpeilSerinnerungen fd)apten ipm ben früpen Biupm.

Bor etma gmei Sapren erfdfienen feine ©figgen auS bem Seben ber

englifd)en Gefedfd)aft in ben oftinbifepen Kolonien unb ermedten eine

begeiperte Slufnapme. Bebor Kipling fie als Bud) „Short Stories“

perauSgegeben, maren fie, berpältniSmäpig unbeadptet, in berfd)iebenen

iiibifd)cn Blättern erfepienen. Guter Junior unb eine bem peutigen
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(^nic][anb berloren gegangene Ungefd)niinftf)eit ber (Sc^Uberung ntadjten

ba§ be^ ^u$e?% 9^ene ©antmlungen bon short stories er==

fdjienen: „Plain tales from the hüls“ — „Mine own people“
— .»The phantom Rickshaw‘‘ — „The courting of Dinah
Shaad and other stories^S ^^l^bann berfurfjte fid) SlipUng mit
überijaftenber ^robnfüon in glnei ober brei ^lomanen, bie niept in

Snbien fpielten, aber auef) fein^lüd machten, (^ben jeijt befei^äftigen

fid) U)ieber aüe englifiüen Sonrnate beiber .'pemifppren mit bem ber=^

^nöpnten ‘S)id)terjüngUng: er fjat getjeiratet i)ie 33Iätter bringen

fein ^ilb nnb feine Seben§befd)re'ibimg, iinb fcfpn beginnt fiep ein

.^ran^ bon üegenben beni Sorberfrange gn^ugefeüen, ber fid^ nnt ba§
§aupt beg £)icpter§ fcplingt. (5o 3 . bie ©efepiepte, inie er 511

feiner ^rifie fani. ^inb patte er fd)on bie geqenftänbücpften

^ifimten, bie fid) nnberjagbar bor feine Lütgen p'ftan^ten. Qinn

inteüigenter ^lugenar^t patte bie tSbee, bem ^üiabeu eine dritte

auf bie 91afe 511 fepen, nnb bie (Sebitbe feiner afip intenfiben iiin-

bitbung^fraft tnaren berfeptnunben für immer! ~ tod) auf ben ^ater

be§ ^iepterg fällt ein <5(^immer bom O^upnie be§ (Sopne§ ^urüd. ^er
alte .Kipling ift in Siapore ^ireftor einer englifcpäi ^unftfcpule. ^r
pat foeben ein miffenfd)aftlicpe§ ^uep perauSgegeben, ba^ bie englifepe

^reffe ai§> ein llaffifcpeg SBerf preift — alles aitS 2lnla^ ber ftatt^

gepabten ^poip^eit. ^iefe 33egeifterung für einen begabten ©djrift^

ftefrer, biefe görberung, bie man ipm überreid)licp 311 ^eil tnerben

läfjt, erregt bei uns nur mitleibigeS Säd^eln. ^afür finb mir aber

auep — naep bem SÖBorte eines gleicpfaflS begeifterten (;^mglänbers—
baS ^olf ber ^kpter nnb X>enfer!

33rieftafdje beS Sitteraten. — llnfere großen (S^eifter in

J^’eftmälern 311 feiern, mar bon alterSper unfere ^emopnpeit. ^eber

naep feiner göpigfeit! 6 ie paben für iinS gebaept, mir effen für fie.

$

ITcue Di4)tuttgen.

®efpro(pen

bon

Crnfl:.

©ebi^te büii Sur 5 . 2 ., ftar! bevmeprte Sluflage.

Stuttgart, ®öfcpen. — S^evje bon 2!peobor Siife.

©erün, Slfper & (£0 . — gltegenbe 93(ätter. 5Reue

Sieber bon 5ßaul SJarfep. ©ropenpoin nnb Seip^ig,

SSaumert & Sionge.

(Silier $ame gebüprt unter alten Uinftänben ber Sortritt.

Stber gau^ befonberS gebüptt er ipr, toenn fie gan^ S'alent ift.

SDie ©atanterie gegen ba§ toetblidpe ©efcptecpt fei eine rüdfi(ptS=

bolle ^ulbigung, bie mir ber meibtidpen S(ptpäd}e barbeüdpten,

fo bepauptet man. S^P mu§ geftepen, bag icp immer bann mit

bem gröften SSergnügen galant gemefen bin, menn i^ ein SBeib

ftarl gefunben pabe. Unb mie fepr mu§ unS meiblii^e Stärfe

erfreuen, menn mir fie bort entbeden, mo mir fie gegenmärtig

fo menig fud)en bürfen: auf bem gelbe ber Sitteratur. Dpne
ßmeifel mirb SDeutfd)tanb in atternäijpfterßeit feinen gamiüenbtatk
romanfdpmiererinnen ein S?otIeftibbenlmal erridpten. Sodel: eine

umgeftülpte S'affeetaffe bon ber ©rö^e be§ .^^^ibelberger gaffeS,

unb oben: fdiauerlicp gebrept im Streife — in ipren SBangen
fliegt fein Slut — bie ©oubernanten ber beutfdpen Sitteratur.

Sfolbe Sur^ mirb fid) burdp ipre ,,©ebid)te'' feinen $la^
auf jenem ^oftament erringen, gpr Suep mirb — tdp bepaupte

baS mit S3eftimmfpeit — felbft ber mit entfdpiebener A^odpadptung

auS ber §anb legen, ben „baS geiftlofe, fanft lebenbe gleifd)''

moberner Sdpreiberinnen unb ipreS ^ublifumg mit einem ber-

5eiplid)en ^ngrimm erfüllt pat. ^ie 5)idpterin pat eS begriffen,

bag eine ernfte Sadpe ift, 3Kenfdp ^n fein, unb fie befipt

eine Seele, in ber etmag gefd)iept, ja tn ber eine reidpe güüe
innerfler ^anblung lebt. SDiefeS innere ©efepepen geftaltet fie

bor uns in plaftifdper Sepönbeit, opne gerabe feine pfpd)oIogifd)en

9iefultate §u feften ©ebanfenfternen §ii formen; ber Süenor eines

©ebidpteS bleibt faft immer im Sid)tnebel ber Stimmung. SDaS

33ud) pat beSpalb feinen Ueberflug an greifbaren unb blenbenb

peKen ©ebanfen — bie „Sinngebiipte'' entpalten cparafteriftifd)er

SBeife faum etmaS S3ernerfenSmerteS —
;

aber, ba bie genial

empgnbenbe ®id}terin Seelenfennerin genug ift, um unS m'enfdp-

-lidje ®ofumente 511 liefern, ba fie bfe notmenbigfte ©igenfd)aft

beS ®ünftlerS, ^laftif nändiep, in geuügenbem Singe befipt,

um beutlid)
, überAeugenb unb ergreifenb 5U mirfen, fo finb

ipre Stoffe fo gut mie ©ebanfen; fie formt unb bilbet unb
bnvf nun baS Uebrige unS überlaffen. 2BnS aber befonberS

an biefein ®iKpe evguicft, übecrafd)t unb erpebt, baS ift ber

groge. energiid)c ber in biefen '3)arbtetungen Oormaltet;

man finbet fnum eine Spur jeneS Sbfcpeulicp-^eiblicpen, baS
ben 9le4 ber grauen aiiSmadpen fod unb ipnen biird) unfere

meiblidie ©rAiepiing unb burdp ißererbuiig mitgegeben mirb,

baS ade, audp bie grogartigften Serpältniffe Perfügt, Permäffert

unb Perfdpmäd)lid)t unb bie SSelt mit ipren gemalttgen ^Sonnen
uubSdpmerAen nur in „trantfügen'' unb „fügtrauten"!!£)iminutipen

begreift. Sfolbe Sur^ mirb mepr Pon ffltännern, alS Pon

©efd]lecptSgenoffinnen gelefen merben; mir magen biefe ®e-
pauptung, tropbem eS an fti^ eine Sermeffenpeit ifl, Pom ©e-
lefenmerben eines SpriferS im ffomparatiP 511 fpre(^en. ®aS
®ucp erfd)eint frei(id) in ^meiter ^Xuflage, aber maS miß baS fagen,

bei einem Solle Pon mepr als 60 S)Mionen, baS an ber „gamilie

33ud)polA" feine Seipfraft glöiiAenb bemiefen pat?

^ie gorm ber ,,©ebid)te" ift Pon auSnepmenber, feiten getrübter

Sdpönpeit; bie ^id)terin beperrfd)t ben SerS, b. p. fie meig ipm
nid)t nur Mangfülle unb 2Beid)peit 511 geben, fonbern ipn ^u-

gleicp diarafteriftifdi unb inbiPibualifirenb auSAuprö;en. Sa^
bie SerSfunft ber ffierfafferin ift fo gläip^enb, bag fie felbft ba

einen Pollen, runben unb impofanten $011 finbet, mo fie niiptige

Sleintgfeiten bepanbelt, unb eS lommt menn auep feiten —
Por, bag bie Serfe p gut finb für ipren S^^P^d. Unter ben

©ebidpten eins ^ur Aufteilung auSAumäplen, füllt mir fd]mer.

grüplingSlieb, Spaziergang, Um biep, Q\i fpüt, ©enefung,

äuf San ^iniato, 9Uid)tlicpe äReerfaprt, Süblidpe SSeifen,

©eifterfpraepe u. P. a., namentlid) aber ber ©l)lluS „SSppobifl",

in bem bie ®i(^terin ben S!ob beS ©eliebten bellagt, finb Pon

bemerlenSmerter Sdjönpeit. 2luS bem leldermcipnlen ©plliiS

teilen mir baS ©ebid)t ,,^ie erfte 9Xad)t" mit:

„gebt fonimt Me 9cacpt, bie erfte 9iacpt ini @rab.

0 , Um ift aller 6)lanz, ber biep umgab?
gu falter ©rbe ift betn ^ett gemaept.

^ie mirft bu fcplummern biefe 9cacpt?

3Som letjten Üiegen ift bein AUffen feud)t,

9tacptPögel fepretn, Pom Söinb emporgefd)eud)t,

At:ein ;^ämp(peii brennt bir mepr, nur falt unb faf

Spielt auf ber Sdjlummerftatt ber Hl^onbenftral.

0ie Stunben fdjleidjen — fepläfft bu bis -^mn Xag?
^orepft bu mie icp auf jeben (^locfenfcplag?

^ie fann icp rupn unb fcplummern flirre grift,

Sß^enn bu, mein 'Sieb, fo fcpleipt gebettet bift?''

DlleiftenS, aber niept immer bie ©ebiepte ber Ser-

fnfferin ein fo biinlleS Kolorit. ©S finb fcpelmtfdje, neefifdie

Strofen barnnter Pon goetpefd)er Slnmut unb Sebenbigleit

Son Italiens Sdpönpeit, baS fie mie eine zmette ßeiinat liebt,

ift bie ©)t(^terin ganz erfüllt; aber auep fie füplt ben laftenben

^riicl, ben bie (Sröge beS Pergangenen Italiens auf bie 9Xad)-

geborenen übt. bem pcrrltcpen ©ebiept „gmmer zu ztueien"

ruft fie in aufmattenber Sepnfuept auS:

fanii miep emig laben

©in ©eifteSfrüpiing, ber fo lang begraben?
Soll icp auf emig’pöreu: gpr feib tleiu,

Hub baS maS mar, fann niemals mieber fein?

0 eine 2[Belt, bie niept auf krümmer baut!

0 gugenb, Me naep Sonnenaufgang fdfaut!

2Ö0 ntd)t Aergangenpeit mie 23anfoS Sepemen

3um geftmal fommt, ben ©prenplap zu uepmeii,

So nod) bie ^at, ein glaumbart, rafep erpipt,

gm 91at meigbärtiger ©ebanfen fipt,

^0 Sepönpeit uoep bem ^apferfteu fid) paart,

0er mit bem Sepmert erobert unb bemaprt,

Sföo ftatt beS gteigeS, ber ©efd)id)te fammelt,

0ie Sage fepmeift unb fiublicp Sieber ftammeltO'

SBem biefe 33erfe niept für baS ®ud) z^^^O^u, für ben pabe

icp eS nid}t empfoplen.

ganben mir bei gfolbe Shig leine anSbrüdli(^e $erPor-
leprung beS ©ebanlenS, bafür aber eine llare, menn id) fo

fagen barf, inftmltiPe Sövperlicpldt beS ©efüplSanSbrnclS, fo

bietet $peobor Sufe meber baS eine nod) baS anbere, fonbern

nur ©efüple nnb Stimmungen. Sufe ift ganz „zerfloffen in

ffiepmut unb in Siift". Serfe finbet man bei biefem 0id)ter, nid)t

feiten fdpöne, ja zumeilen fepr fd)öne 33erfe, aber fetten ein
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©ebid^t. Sdt) eüte ©cljinad^e für ®ebanfenU)ri£ irei§ aber
fe^r ml, ba§ !ein Sunfimerf au§ einem nnciten ©ebanfen gc==

boren tntrb, baß bag primäre an einer üinftlerifcben <gcböpfung
biel eher ein reine§ ©efnbl ift, ba§ alfmalict) ©ebonfen an==

fe|t, inie tneicbeg Slfarf ftdf) in fefte^ bermanbelt. 53et

©ufe finbet man tvoi ^utneUen eine 5lrt bon ©plint, ber nid]t

me'^r DJiar! nnb nod^ nid^t ift, aber faum einen fertigen,

abgefd^Ioffenen S^Ijre^ring. @e()r begreifticf)
,
ba§ ber ^i(|ter

häufig iint'iar nnb berfdf)tt)ommen mirb, bag man in bieten feiner

©ebi(hte bergebtidt) eine Ueberficht über ba§ ©efagte p ge^=

ininnen fudt)t nnb nicht fetten einen tnieberhotten SSe(hfet be§
$h^ttta§ auf einer nnb berfelben ©eite fonftatiren fann. tiefer
SRangel an bemühter Starheit ^eigt fiel) auffabfenb beuttidh nnb
fehr be^eiihnenb in ber gorm man^er Serfe. SBenn ber dichter
immer gemußt hätte, tna^ er !ur^ borher gef(hrieben, fo mären
ihm mot faum 2?erfe paffirt mie bie fotgenben:

,,©em Dfätfe't, ha§> mie (^ifeStglühen

2(itf bmtfler grauentippe fihmebt,
©te ütchelnb fieht ein erblühen
Unb lä(hetnb auch ba§ $er^ begräbt."

9T(an benfe: eine „bnnfte grauentippe", auf ber etma§ mie
„©ife^gtühen'" fdhmebt, bie etmaö „täd)etnb fieht'' nnb biefe§
©tmag „tächetnb begräbt". 2}on einer graiientippe, bie nodh
ba^u bitnfel ift, feine übte Seiftung!

unb Sippen pab tep biä) gefügt —
llnb in bie ^tai^t berfanfen buinpf bie <3tf)langen."

hei^t e§ in bern pä^^ft rätfetpaften ©ebiept „©rtöfimg", nnb auf
©. 277 fagt ber ^iepter:

„©er ©cpöpfer fannte S^Jenfdpengual unb S)^üpen,
©aep lief) er rupig m\§> au§ feiner §anb,

fap bie gtannue in ben bergen glüpen.

©od) pft gefcpuiäpt Don fa'ttem Unberftaub,
Mup fie in bunflen ^ettlerntantel püden
^pr fternuuiblipte^, fbuiglicp ©emaub . .

©ie „bumpf in bie 97adpt berfinfenben @ct)tangen" unb bie
gmeimat eingemiefette Stamme Perbanfen ipr fepöneS ©afein
einzig unb allein ber ©ebanfentofigfeit be§ ©iepterg. 97ebenbei
bemerft, ift e§ ein entfepdper fflZipbraudp ber biepterifdpen grei:=

heit, bon ^mei Slttributen („fternumbtii3te§, fonigtiep") ba§
eine mit unb ha§> anbere opne gteftion^fübe ^u gebrauchen, ein
©emattaft an ber ©pradpe, ber gegenmärtig auep bei anberen
©idptern aug ber SSer^bertegenpeit petfen muß. 93ei ©ufe finb
fotepe ©teilen um fo bermunbertieper, aU feine SSerfe meifteng
mie lautere 93(ufif ertönen, ©ine be^anbernbe SBeieppeit, ein
beftriefenber ©dpmet^ liegt in feinen Serfen, bie eg mit ber
Ü^eimreinpeit niept eben genau nepmen. Ueberpaupt ift ©ufe ein
^epbegabter ©idpter, unb icp pabe nur begpatb bie fcpma(pe
©eite feineg S3ucpeg fdparf betont, meit idp glaube, bap feinem
reiepen f^önnen bon jener ©eite per ©efapr bropt. ©eine
poetifepen ©toffe bropen nur ^u oft in geftatttofe ^liebet m
Pattern. Slber bag tebpaftefte ©efüpt entqniat ipm in üppiger
gürte, oft mit einem beraufepenben, ja betäubenben ©timnmngg=:
biifte. @r pat ein föftlicpeg ©nt: ©igenart; er befipt babon
mehr alg Sfolbe ^Jur^, unb idt) ftede ipn in biefem S3etracpt
pöper atg biefe. 3}?an muj) fiel) an ipn gemöpnen, unb er ift

eg mert, bag man fiep an ipn gemöpne. Sou ben bieten fd)önen
©tiideu ber ©arnmtung folge pier:

„S e b e u .

5lug bem ^alafte ftröiut ber Sieptergfang;
5(m geufter leput ber ©äfte bunte Pj^euge;
©te ©eibe raufdjt ~ ein murin elubeg ©ebränge —
©agmifepen lodt ibhtfif 31t peipem ©an^.

©te ©eige funit, unb lauter mirb ber ©on;
Vorbei fiepft btt bie ^aaxe taumelnb fliegen —
©in Saipen, ^tmen, gfüpenbeg ©id) Stß legen —
©er güiper fepmirrt — eg fdHt ftep ber Salfon.

^lud) auf ben ©tragen mögt ein lauter ©eptnarm,
Qur Wadjt entftopn ben fontinerfcpmüten ^tminern,
Staroffen roden, bunte Säben ftimmeru —
©ag feptoapt unb ftaunt unb brängt fiep, reid) unb arm . . .

©ag ift beg Sebeng mapreg Slngeficpt —
©in tiunfner döirbel, perglog tdlteg Sügen,
©in popteg qSrunfen, eitfeg ©elb|tbetrügen,
©in Seidjentang bei falfcpem dtofentiipt.

©id) täufdpt bie Sarbe niept, bie glitterpräöpt;

©u fiepft bie ©^minfe fiip bom ©(päbel mafdjen,

©ag niebre ^ep nadp feinem ©ipatten pafdpenp

©u füplft bie eioge, abgrunbtiefe 3^ad)t!

©ie emge 3taept — eg blipt ein ftider ©tern
dcur flammenb auf, alg ob er balb gerftiebe —

-

©ie abgrunbtiefe 3laept -- 0 ©tern ber Siebe,

Sßie bift bu fern, mie unerrei(pbar fern." — —

©ie folgenbe SSerfe aug bem ©pflüg „.^ermance" ftnb Be^^

merfengmert, meit in ipnen bie finnti^e Seibenfepaft beg ©iepterg

mit gemattiger gtamme emporfi^lägt:

„Sag midp müplen in b einen Soden,

Sag midp trinfen bag blaue Siipt,

©ag mit berauf(penb mitbern groptoden
^ug ben berfd}leierten Singen briiptl

-feiger f(pmieg biep, inniger, fefter

gn meinen Slrm, ber bid) fepnenb umfdplingt;

©ieb mir bie fd)medenben, feudpten Sippen,

©eren ^ug mie ein S3Iiij miep burdpbringtl

©ieb beinen Sltem, gieb bie ©ebanfen,
©ieb beine ©eele, gieb adeg mag bein —
glammenb ftürgen 311 ^oben bie ©epranfen,

Subelnb bermirrt fid) bein unb mein —
Sed)3enb SSeratmen, blüpenbeg ©terben —
Säcpelnb berlifept ber SÖangen Slot —
^üffe mid), bu mein fügeg SSerberben,

©ieb mir ben feligen, jaucp3enben ©obl"

©ag gerabe SSiberfpiel p ©nfeg „SSerfen" finb ^aul
®arfcpg „gtiegenbe Blätter". Sarfdp meig immer, mag
er miti; freilidp fann er niept immer leiften, mag er mitl. SBag
bort gefehlt mirb burdp UePerfpannung, bag mirb pier gefeptt

bjiirdp bor^eitigeg ©rlapmen ber Sraft. 97anientli^ bie atg

.^umoriftifa gebadpten fomifcp:=eptfcpen SSerfuepe finb (mit einigen

Sugnapmen, mie „SSon ©eptefieng SBein", „©er lepte ©iepter")

nidpt gelungen; bag fie Pumoriftifdp mären, ba^u feplt ipnen
Ul fepr bie'fuPjeftibe bii^terifdpe SSeigaPe, unb um mipig 3U
fein, mügten fie eine 5ßointe paPen." ©toffe fönnen an fidp

Petuftigenb, broKig, fomifdp fein; aber pumoriftifdp fönnen fie

erft burd) nufere Betrachtung unb Sepanbtung merben. Sind)

ben fatirifdpen ©tücEen feptt (bag trefftii^e ©ebi^t „©er ©röfte"
auggenommen) bie reepte @d)neit, bie fid)er treffenbe, mit

SBiberpafen derfepene ©pipe. ©ie ©tärfe beg ©iepterg ift auep

nid)t im rpetorifdpen ^titpog ju fudpen, oPmol ipm pier mandpeg
Slnerfennengmerte gelingt; fie rupt Pielmepr im ftaren, fcptidjten,

gemütgmarmen unb innig ==treuper5igen Botfgton. biefer

^infiept enthalten bie „gtiegenben Blätter" maprpaft S)hifter==

gittigeg, unmittelhar ang §er^ ©reifenbeg, bag ung mit per3
==

tidper greube mieber unb mieber
'

3U biefem 93üd)lein greifen

lägt. Begegnung, ^eirnatlog, ©ie Stumeu ber ©reue, ©ie
gauhertinbe, Sdaria u. a. m. finb ©ebidpte fold)er Slrt. ©ag
teptgenannte möge pier feinen finben:

©ag S3ilbuig jener S3^onbenua(pt,

Stug meinem ®er3en meid}t eg nie,

Sllg id) an beinern ^ett gemaept,

S)detn ©d)mefterlein Sdane.

Sd) fap bid) rupn fo fanft unb bleid)

Unb meine ©eele feprie Pod ^ein:
©u groger (55ott im §immelreidp.
Sag mir mein ©(pioefterleinl

„0 bleib, eg ift fo fdpön bie Söett,

©er junge griipling 30 g perein."

,,^eim iteben ©ott im §immelg3elt
SÖirbg immer grüpling fein!"

„Unb pör bod), mie im ©arten fingt

, ©0 füg, fo füg bie S7ad)tigad!"

„SBenn broben ©ngelfang erUingt
©ag ift ein fügrer ©epad!"
Sd) fap fie rupn fo fanft unb bleid)

Unb meine ©eele feprie bod ^eiu,

,,©u groger ©ott im ^immelreicp,
Sag mir mein ©d)mefterlein!

SBie litt id) felbft beg ©obeg ©ual,
S3ig bag ber iddorgen brad) perein:

Unb mit bem legten Sddonbenftral

SSerging mein ©cpmefterlein. — " .

Sm ganzen ein erfreultdpeg Su^, bag fiep Por: .Iritifd^

SBinben nidpt 3U fürepten hraudpt; fie merben bie ^,gi(egenbeu
33lätter" loeitertragen*

Otto Sleumanii ^|)of er, Berlin. - Berjag fcer Union 2)entfd)c BerlngggefeUfibaft, Berlin unb Stuttgart. (§ebrnc|t bet % @enjcp, Berlin
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Vaö riet» üom golbcneti Seitaltei?.

SSon

€arii| Sterne.

®a§ Sieb Dom golbenen 3£ito(ter i[t lieulgutoge

lieber feljr beliebt, wie e§ immer in ben Qnkn be§

mirtfc^aftlicben unb politifd^en 9iü(ffc|rttt§, ob er nun
wo^r ober eingebilbet mar, mit befonberer Snbrunft ge*

jungen mürbe. ift ba§ Urtieb be§ ^effimi^muS, fünf*

taufenb Sa^re oor ©ct)oben^ouer unb §artmonn ge*

bid)tet, oielleictit guerft non „gmeen 33ergleuten" in ben

ägi)btifdben lt:u:pfergritben om ©inai ober oon ben ©tein*

trägem am S^nrmbau gu Sabel, benn e§ fa^t mit allen

fernen Sarianten immer mieber bie älteften ©eufger ber

atienfcfienbruft gufammen, oerfd)ärft burdfi ein oorgeb*

tii|e§ SBiffen, bafe e§ einftmafö beffer gemefen fei. 2>ie

Serfe ^efiob§, bie ©rgäl^lungen ber fogenannten f0?ofe§

unb 3oroafter oon einem barabiefif(^en Sugenbbafein unb
Urfaullengen ber Stienfeb^eit, bie Klagen be§ armen
^iob unb be§ reichen ©atomo hoben bann ein meiteS

@d)o gefunben, nii^t nur bei Traufen unb (Enterbten,

fonbern and) bei gefunben unb gutgebetteten S^räumern,

bie in ©i^tauraffia geboren finb. ®ag ©briftentum mit

feinen Sertröftungen ouf eine beffere SBett botte biefe

Mögen für mehr afö anbertbalb Sabotaufenbe gum
©ibmeigen gebradit, aber ba§ ©rmaiben au§ bem IRoufi^e

be§ 5lntbropogentri§mu§ mar fdbredtif^, benn e§ brachte

ben S^abenfammer fo oieler ©idbtungen unfrerXage, bie

nichts als fcbmächticbe Sariationen beS Prometheus*
©rarnoS eines gemiffen StefchhluS finb, gumege. ©tücf*

ltdhermeife bürfen mir unS übergeugt boHeo, ba^ biefeS

mobifdhe Iftofen unb Sinfetn unb ^lettenftirren nii^t oon
fraftooEen fmännern ber ©at, fonbern oon fdbloffen,

gro^fhrecherifdten fEatnren auSgegt, bie fid) einbilben,

^poH höbe ihre ©tirne gefügt unb ihnen gegeben gu

fagen, mie furchtbar fie leiben.

©topfen mir nnS bie Ohten gu unb oerbonnen mir

mie piato bie Poeten ans nuferem 3teid)e,'unfenblid) oor

bem feit fünftanfenb fahren etmaS langmeilig geworbenen

©onge oerfchont gu werben, fo bleiben unS bie ©h^ologen

auf bem .^alfe, unter benen einer ber ©elehrteften, pro»

fefjor 3ödler in (SreifSwatb noch oor gwötf Sohren
mit feinem Smhe oom „Urguftanbe beS pJenfdien"

(©üterSloh 1879) gegen bie ©ntmidelungSlehte ©infprm^
einlegte, um gu bemeifen, ba§ bie 3)ienfchen früher ge*

fünber, tugenohafter, langlebiger unb ftärfer gemefen

feien als heide, ftott fich gu befferen 3uftänben 'empor*

gearbeitet gu hoben, ©er ©d)reiber biefer 3etteo lie^

fidh boburch oerleiten, feine „pianbereien aus bem para*

biefe" (SBien unb ©efdhen 1886
) gn fchreiben, in benen

bie theologifd)en ©räume oon ber Sergangenheit ben

mirflichen gorfdfungSergebniffen faft mie boS ©oE unb
^oben eines SlaufmannSbucheS gegenübergefteEt er*

fd)ienen. @S würbe barin gegeigt, bafe OöEig auSreid)enbe

Semeife bafür oorhanben finb, ba^ bie Pienfdien früher

nij^t fchöner, großer, gefünber, langlebiger, meifer ober

glüdlidjer gemefen finb als heutgutage, ba^ bie 37atur»

menfehen feineSroegS, mie Et ouf fe au unb feine ©dhnle

glaubte, beffer unb tugenbhafter finb, als bie Hultnr*

menfdien, fonbern ba§ im ©egenteil, oon ben itnoermeib*

liehen Umwegen unb Si'tungen abgefehen, oon Sahi'=

hunbert gu Sohi'honbert eine leife Pefferung gu oer*

geidhnen fteht, bereu ©rtrog nur babitrdh unbeutlicher

wirb, weil mit ben beffern SebenSoerhältniffen auch bie

8lnfprü(^e on bie SebenSgenüffe fteigen, fo bafe ber Pein»

gewinn im ©ingetnen nipt immtr flar oor Pngen liegt.

Slber bie Sßenigften wiffen oon ber ©efchichte gu

lernen unb mährenb hoch oEeS geigt, ba§ bie ©ntmiif*

lung bohin geführt hat, ben ©ingelmenfchen oom ©rutf

ber förperli(^en unb geiftigen ©flaoerei, oon SeOor*

mnnbung, 3uoft unb ©efeEfd)aftSgmang gu befreien, malt

uns Setlamp für baS Dritte Sahitaufenb eine 3wangS*
Elnftolt für allgemeine ©lütffeligfeit in ber ficherlid) fein

c^unb leben mÖdhte. Natürlich bgrf mon baS ben Ser*

häitniffen entfpredhwbe Ptolbefinben eingelner Sobioibuen
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ober glütfUd^er untergebrac^ter SSölfer nid^t mit ber olt»

gemeinen Sage größerer ajjenfdjenmoffen oermedfifetn,

aud^ nid^t bie ©tütfSanfprüdfje ber 3Sorgeit mit ben l^en»

tigen oergteidtjen, fonft lommt mon bagn, non @Iürf unb
3ufriebent)ett ber iftegenmürmer «t fgret^en ober bo§
$arobie§ in bie ©teingeit gu oerlegen, mie e§ ber oer=

biente frangöfifd^e 5ßräl^i[torifer Gabriel be 3Jtortiltet

in feinem Sudbe „Le prehistoriqne antiquite de
rhomme“ I)infi(|ttid^ ber öeioo^ner i^ranfreidE)§ bei 3tu§=

gang ber (SiSgeit getan ^at. ^or ber ajiabeleinep^te

mit i^ren ©teinmaffen, gerfdt)lagenen 5£ierfnodt)en unb
3ei($nungen auf üKammutgap unb Dlentierprn täfet

er ein oöllig ibpifi^eS ©afein fidt) obfpielen: „@in
molfenfreier i^immet", fagt er mit ungebänbigter ^in»
neigung gur ©iä)önmaterei, „tiefe be§ S:age§ über bie

©onne teuditen nnb mäpenb ber S^ad^t bie ©terne

funfein — ©dfeaufpiete, bie im pfeen (Srabe geeignet

maren, ben ^unftfinn gn metfen, bei 3)fenfd^en, metcfee

rufeigen @emüte§ maren unb eines angenefemen S)afeinS

genoffen, banf bem reidfelidfeen SuQüng an Sßilbpret, be»

fonberS an iftentieren, bie gu ben für ein ungebitbeteS

fBoIf nüfetidfeften Xieren gäfelen. S5iefe fUfenfifeen featten

eS, nodfe menig gafelrei(fe, nidfet nötig, miteinanber gu
ftreiten: ber 5frieg mar nodfe nidfet erfunben! ®a fie

feine religiöfen SSorfteltungen featten, mürbe ifere f^an»

tafie nidfet burdfe mafenfinnige g^urdfet beunrufeigt ober

oermirrt. ©ie liebten unb bemunberten bie Statur nnb
unter foldfeen 3Serfeüttniffen mar eS gang erflarlidfe, bafe

fie ifere freie S^it bagu benufeten, biefe Statur fo treu

mie mögtidfe abgubilben. ©eSfealb feaben fie aEerlei

Siere fo lebenSüoE mie mögtidfe barfteEen fönnen
"

„(ifefe’ nadfe ©rönlanb, mein ©ofen, ba fonnft bu

nodfe feeute biefeS ibfeEifcfee ©lütf bei ben ©SfimoS
finben!" mödfete man bem fBerfaffer biefeS fdfeönen,

aber leiber in febem eingelnen ©afee bie ^ritif feerauS»

forbernben SbfeES gurufen. ^5(fe meife nidfet, ob iBro»

feffor Submig ^üdfener biefe ©dfeönfärberei gu ©efidfet

befommen feat, ober ber ®ebanfe liegt nafee, oofe fie eS

gemefen fein fönnte, meldfee ben ölten 33efämfefer ber

menfdfelicfeen SEufionen bogu oeranlafet feabe, fein S3udfe

über „®aS golbene 3fWüPi’"*) 3^ fdfereiben, in meljfeem

eine ©cfeilbernng beS SebenS unfrer oorgefdfeidfetti^en

SSorfoferen, mie eS fid) nodfe ben oon ifenen freimiEig

ober guföEig bem ©rbboben anüertrauten Ueberreften in

SBirfu(l)feit barfteEt, ben §intergrunb Mlbet. föiit ge»

mofentem @ef(fei(f feat ber fßerfoffer anS ber meit»

oergmeigten Sitteratur ber pröfeiftorifdfeen f^orf(feung ein

abgerunbeteS 93ilb ber nidfetS meniger als beneibenSmerten

Slnfönge entmorfen, aus benen fidfe ber europaififee fÖJenfdfe

gu ertröglii^eren SebenSoerfeöItniffen emporringen mufete.

@S ergiebt fidfe mit üoEenbeter ©emifefeeit, bafe audfe in

©uropa ftatt beS golbenen 3eiioWerS bie 3,piänbe oon
S^aturo ölfern, mie mir fie nodfe feeute in Slmerifa,

Sfuftralien unb Slfrifa finben, ben Slnfang gemadfet feaben,

mit §öfelen unb SBalbmofenungen, ©teinmoffen, 3Wenfdfeen»

frefferei, ©iftpfeilen, unb oEen fonftigen ^nnefemlidfefeiten

beS SnbianertebenS.

Sludfe mit bem erften SJforgenrot befferer ©afeinS»

berfeöltniffe, mit ber öerfteEung geeigneterer ©eräte unb

Söaffen, mit ber ©rfinbung ber' S!opferei unb EÄetoE»
orbeit, mit ber fogenannten Srongegeit mürbe baS

Seben gunödfeft niifet gtütflper. Snt ©egenteit nofem
ber ^ampf umS ®afetn nunmefer bie f^orm nierufeen»

ber Kriege unb Kampfe an, nomenttidfe audfe in un»

ferer §eimot unb ber 9Serfaffer fteEt baS ^arabojon auf.

*) „®oS golbene geitaltei; ober baS Seben bor ber ®ef(bicbte-"

SUebft einem Inbang: „®o§ Äulturmetoll ber gutnnft". SBerlin,

SlHgemeiner SBerein für bentf^e Sitterotnr. 1891.

bafe eigentlidfe bas eiferne 3citalter, melcfeeS bie Sitten

als boS fdfele(fetefte begeidfeneten, baS golbene genannt

merben miifete. ©orüber, ob mir bereits gu biefem ,,gol»

bneren" gelangt finb, mirb fidfe freilidfe ftreiten

taffen, unb ber SSerfoffer getgt unS fdfeon am §origonte,

ein nodfe über baS eiferne feinauSreidfeenbeS Slluminium»

3eitatter, oon bem fogar bie ftetS anmacfefenbe SforuS»

©emeinbe eine SSermirflidfeung iferer „feod)fliegenben"

träume erfeofft, bie nebenbei bem'erft, ebenfo alt finb, mie bie

©idfetung oom golbnen 3£ilfiWci' SSergangenfeeit.

3Bie oEe Slnfeänger ber ©ntmidlungSlefere giefet

natürlidfe ber SSerfoffer ben tröftlidfeen ©dfetufe, bofe bgS

olbne 3eitatter, nidfet mie bie Sllten fangen, unmieber»

ringlidfe feinter unS, fonbern in erreidfebarer g^erne oor

uns liegt, bafe eS in unfre §anb gegeben ift, bemfelben

immer nöfeer gu fommen. fwafeooE unb rufeig, mie boS

gange SSucfe gefeolten ift, fagt er über biefe SluSfidfeten, in

nnem freiliefe' überlang geratenen ©afee: „2Ber oon einem

gang objeftioen ©tanbpunfte auS bebenfen miE, mie

furg bie nur menige ^afertaufenbe umfaffenben 3ditdo

©efdfeidfete unb ber fultureEen ©ntmicfelung ber SJtenfdfe»

feeit im SSergleidfe mit ber ißräfeiftorie unb bem mirflidfeen

^Iter beS mtenfdfeengefdfeledfets auf ber ©rbe finb; mer
ferner feine Slugen nidfet abfidfetlij^ oerfdfeliefeen miE für

bie grofeartigen, oorftefeenb gefdfeilberten fjortpritte beS

menf($lidfeen SBiffenS unb ^fönnenS oEein in biefem

Saferfeunbert — ^ortfdferitte, meldfee bie füfenfte g^ontafie

feinter fidfe laffen; mer meiter nidfet oufeer Sldfet löfet, bofe

ber ooranfdfereitenbe ©ang ber 5luttur unb Siöiiifation

ein progreffioer ift, b. fe. bafe er um fo rafdfeer oor fidfe

gefet, je mepr bie iKittel unb Slnregungen beS f^ortfdferittS

madfefen; mer cnblidfe unb gulefet noefe einmal fidfe baron

erinnern miE, mie oiele ßinberniffe materieEer unb

geiftiger Slrt nodfe auS bem fföege gu räumen finb, feeoor

feneS Sbeal menfcfeti(feen ©lüds unb menfdfelidfeer ÜBol»

fafert erreidfet merben fann, baS ber f^antafie oeS SÄenfdfeen»

freunbeS oorfefemefet unb oorfdfemeben mufe, — ber mirb

fi(fe oieEeidfet geneigt füfelen, ein nidfet oEgu ungünftigeS

Urteil über boS oon unS ber 3uI«Pl i^dS Siienfdfeen»

gef(ülddfets gefteEte ^rognoftifon gu föEen unb barouS

bie Uebergeugung gu fdfeöpfen, bafe ber gortfeferitt nidfet

ein menfcpenfreunblidfeer $raum, fonbern SSirftidfefeit ift,

unb bafe, menn eS überfeaupt ein gotbeneS 3ditoIter giebt

ober geben fonn, baffetbe niiüt in ber SSergangenfeeit,

fonbern in ber 3ulunft gu fudfeen unb gu finben ift."

SJiit biefer erfreuenben unb molbegrünbeten SluSfidfet

moEen mir f(^liefeen unb nur nodfe barauf feinmeifen, bafe

in unfern flogen beS nodfe ni^t übermunbenen ^effi»

miSmuS, ber baS ©rgebnis einer bie SJaturiatfa(^en ober»

flädfetidfe ftreifenben UebergangS»ißeriobe oom bogmatifdfeen

gum realen ©tanbpunfte ift, foldfee dfearafterooEen, baS

feiftorifdfee unb präfeiftorifdfee iDioterial ridfetigfteEenben

Südfeer, mie baS oortiegenbe, oon boppeltem SÖerte finb.

©S märe gu münf^en, 'bafe eS audfe in ben ©efeEfdfeaftS»

flaffen gelefen mürbe, bereit ^öpfe Oon gemiffenlofen

Slgitatoren mit Utopien erfüEt merben, bie in feiner oon

3)lenfdfeen bemofenbaren SBelt auSfüferbor finb unb menn

fie ouSfüferbar mären, ben SJfenfdfeen gu ber elenbeften,

altes feöfeern ©trebenS baren ©IeidfefeeitS»9)lofd)ine feerab»

mürbigen müfeten. ®ie ©ntmitflungStefere fep ouf ben

©ieg beS Seffern in geiftiger mie materieEer EUdfetung

ifere Hoffnung unb betradfetet oEe ©leii^madfeerei als ben

ptirnrnften ^emmfdfeufe, ben man bem g^ortfdferitte beS

SKenfdfeentumS anlegen fönnte.



2039?r. 13 ®o§ SWagogin für Sitterotur.

Die Stifunft bet? beutfc^en £ittet?atut?

im Hvteil miferei» Di^fter tmb Denfei?«

©ine © n q u H e.

SSön

Burt aB»rottetoit3*

VI.

5ßau( §eqfe.

fann e§ nic^t über mtd^ gewinnen,

pbontafien ju 5|5aüter ju bringen, bie mir bot:um fo Dößtg in

ber Suft ju fcbtneben fdbeinen, tneil ieber nntüriid^ Verleitet

mirb, feine SBünfcbe für SSabrfd)einlicbfeiien p beiten, ©cboni
barum allein fd)eint mir eine litterarifdbe SReteorologie nodb

mi^liiber ate bic meit e§ für bie Sünfte feine un^-

öerbrüd^licben, menn audb fibtüer gu erfennenben Siaturgefe^e

;

giebt, fpnbern bie ©ntmidelung burdb bie nnbered^enbare ®unft
be§ ©^idfafe, bo§ neue gro|e 2'alente ermedt, unterbrodben

nnb oft in ungeahnte SSabnen gelenft mirb. ^ur biejenigen

bürfen fidb ollenfallg Permeffen, bem gortfi^ritte nuferer geiftigen

Kultur eine nicht .qang abenteuerlidbe ^rognofe gu fteHen, bie

ber Uebergengnng finb, ha§> ®enie fei immer ein ^^robnlt feiner

Seit nnb be§ fogenannten geitgeifte^, eine ®oftrin, gn ber idb

midb niemals habe belehren fönnen/'

SIbolf ©lafer.

„®ie ßitteratur ift ein lebenbigeg @tma§, ba§ fidb organifdb

entmidelt nnb auf beffen Drgani§mn§ fortmöhrenb ba§ gefamte

nationale Seben beftimmenb eintoirft. 2Ser fönnte ba irgenb

Poran^fehen, mag gef(hehen mirb? S^h Ö^be in le|ter Seit oft

mit meinen Sllterggenoffen über ben Sert ber mobernften 9?idb=

tnngen nuferer ßitteratur gefpro(hen nnb bin meifteng anberer

SReinnng gemefen. Sft eg ein SSorgng, ift eg ein gehler — idb

mei^ eg nld}t, aber i^ bleibe gern S3eobachter nnb nehme nn=

gern Partei, ©g gab, giebt nnb mirb geben in allen 9?i(h==

tnngen ©ebentenbeg nnb Unbebeutenbeg. ®ie §anptfadbe ift,

baf3 mir nng ben flaren 93Iid erhalten, feine inbiPibnellen 3ln=

fid)ten nnb Hoffnungen fi(h breit maihen laffen, aber bie lieber-

gengung fefthalten, ha% ein gortfdbritt gnm SSefferen bag oberfte

®efe^ ift S^b höbe big fe^t nodb feine ber Slntmorten ge=

lefen, bie ©ie erhielten, fonft mürbe ich mi(^ Pießeii^t einer ber-

felben anfdblie^en/''

Hermann H^iö^^Ö-

„SBenn ©ie bie grage an midb ridbten, mel(he S^^^onft

nad) meiner 2tuffaffnng bie bentfdbe ßitteratur hoben mirb, fo

gebe ich baranf bie folgenbe Slntmort: bie S^Ü ©entimen-
talität, bcg SSerfdbönernnggbeftrebeng — ni(ht gn Permedbfeln

mit bem ©treben, SSahrheit nnb ©dbönheit gu Pereinen —

,

bag Hofdben nadb Silbern, bie Unmahrheit in ber SBiebergabe

ber ©efprödje gmifd^en Serfonen, bag ©infügen nnb ©ingreifen

Pon Sofcillen, metdbe bie Honblnng beftimmen ober in glnfe

bringen foden, bie Sorfd)riften gemiffer Snnftformen, bie h^ote

berechtigt, erforberlidh erfdheinen, bie Umgehung ber SBelt ber

SBirflid)feit mirb f^on beghalb Perfdhminben ober immer mehr
gnrüdtreten, meil eg feine empfinbfamen Serioben in bem
©d)idfal ber Sölfer mehr geben mirb. Sraftifdh gu fein,

nüd)tern, ben ®opf über bag gu fteHen, fidh^ gn mehren,

ben eroberten $lah gn behaupten, mirb bie S^it immer mehr
erforbern nnb naturgemö| merben ftdh bie Si^biPibnen Per-

änbern. ®er ©ef^madE an bem rein ßprifdhen, bie Serfndhe,

bnrch ftarfe Sbealifirnng ethifd) gu mirfen, merben abnehmen,

bag Vernünftige, rein Sl^enfdhlidhe, JRatürlidhe in ber ®unft:

bie SKittelftrabe gn mahlen, mie im ßeben, mirb ber Sog ber

Seit fein, nnb meineg ©radhteng mirb biefer Stealigmng ang

all ben Seftrebnngen h^otiger ®age hetPorgehen. 9?idht gnm
S^achteil ber SlulturPölfer, meil eg mol nnbeftritten behauptet

merben fann, bah oiemalg bie ßüge, ,bie Serfdhieiernng, bie

©ntftelinng ethifdhen Stoecfen bienen fann, fonbern lebigltch bie

SBahrheit: äSie ein Mdfdhritt nach meiner SInfidht auf bem
©ebiet ber fogialen 9fteformen einfadh nnbenfbar ift, fo fann

audh bie Snnft in ber ßitteratur, ba fie h^^ougmädhft a^ ben

©rf^einnngen beg ßebeng, niemalg mieber „banernb'' in eine

Perfehrte ©entimentalität gnrüdEperfinfen. ®abei i[t nidht ang-

gefdhloffen, bag eingelne alte garbenmifdhnngen mieber h^tbei-

holen, bah ©trömnngen: SDIpftigigmug, 3J?egmerigmug linb

ähnliche^ auf bie Srobnfte Porübergehenb ©inflnh geminnen

nnb fidh ©ßf^mad baran erftreiten, aber „bag SBahre nnb bag

aßgemein ©iltige'', nidht bag ©rbaihte nnb ©rfünftelte merben

fidh erhalten nnb audh befreienb nnb erlöfenb mirfen."'

Soling ©roffe.

„S^Iadh meinen nnmahgeblidhen Seoba(htnngen finb mir (in

ber bilbenben Snnft mie in ber ßitteratur) in nnaufhqltfamem

Sliebergang begriffen — honptfädhli^ infolge beg finfenben

SliPeang beg bemofratifirten ©efdhmadg für bag fogen. Solfg-

tümlidhe; aße e(hte ®nnft aber ift auf ihren Höh^ponften gu

aßen S^it^o ftetg ariftofratifdh gemefen.

„Sener 9?iebergang mirb fidh beghalb auch bnrdh ni(^tg

aufhalten laffen, big nidht unfer gangeg inteßeftneßeg nnb

fogialeg ßeben, fei eg bnri^ gemaltfamen Urnfdhmung ober bnrdh

frtebli(he Umbilbnng neue ©rnnblagen gemonnen hoben mirb
— mit anbern SSorten, big mir eine neue Sh|tofophie, eine

neue Sfteligion hoben merben, namentlidh aber eine neue Sfh-
dhologie, auf ©runb tieferer Statur- nnb^ ©eelenfenntnig, bie

heut nodh Pößig eine terra incognita geblieben ift.

„Sene notmenbigen ©rrungenfdhaften naher ober ferner

Sufunft merben mir fdhmerli^ erleben, iinb idh holte begholb

qße ®on}efturen nnb ®igfnffionen für giemlidh unfruchtbar. —
Uebrigeng höbe idh meine ^nfidhten über bieg ®h^ota bereitg

angführlidh in meinem fRoman „®er getreue ©dart" angge-

fprodhen (fiehe Sndh IV „la gente per Euta“) — unter

anberem höbe idh in bemfelben SBerfe audh bi^ ^Regeneration

beg ih^oterg berührt (©. 339 ff.), bie fi(| Pießei^t früher

Permirflidhen nnb nodh am eheften einen Urnfdhmung ijZx'bzU

führen fann, faßg bie Senbeng, bah überaß in ®entf(hlanb bie

Sürger ihre eigene ©efchidhte fpielen, gur geitbeherrf(henben

gemörben fein mirb. ©rft menn {eher Sreig, feber ©tamm,
}eber ©an fein Öberammergan hoben mirb — bann merben

mir audh bag beutfdhe $Rattonaltheater hoben nnb bamit Piel^

leidht cindh bie ©rnenernng ber beutfdhen ßitteratur."

(gortfehung folgt.)

S^catet?.

Sßon

jFcfts sMautöner.

Seffiitgt^eoter: „SBal)vI)e{t?" ©c^aufpielin 3 3lften

öon 5ßaut §et)fe. — ©eutfdjeS i!l)eater:

„®ttge§ unb fein 91tng." $ronerf^)iei non

griebri(^ gebbei.

©eit einigen fahren berr^cbt in jebem berliner Sljeciter

bie gleiche gemifcbte ©timmnng, wenn ba ein neneä ®rama
non 5ßanl $et)fe aufgefübrt wirb. ®ie gro^e 5D^e()rbeit

be§ geehrten ^nbtifnmS erwartet non ihrem §ehfe bn§

fchönfte nnb ift nadhher bodh wieber ein wenig enttwifdht,

wenn e§ nicht fo nie! lachen fonnte wie bei ©dhönthan
unb nicht einmal fo h^fliö änfommenfahren wie bei

5föitbenbruch. @o hot fich bei biefen nnlitterarifdhtn 3Ser=

ehrern §ehfe§ allmätig ber ©ebanfe feftgefeht, ber hoch

wol falfch fein mitg, ba er allgemein für wahr gehalten

wirb: 5|Janl §ehfe ift unb bleibt unfer erfter lUonellift,

aber unter ben S^h^aterbichtern läuft er nur fo mit. 9Zeben

biefer ÜKaffe, welche am unbanfbarften ift, wenn fie fich

bietätnoE geberbet, ftehen auf ber einen ©eite bie fon=

fernatinen "Sente, welche für ^ehfe bnrch ®icf nnb S)ünn

gehen unb ihn für einen ber ihren holten, weil er feinem

lühnen fßrogramm feit üiergig Sohrfo treu geblieben ift;

auf ber anbern ©eite ftehen bie Snngen unter ben Süng»

ften, bie ben ©ichter $ehfe 3ur gielfcheibe ihrer Ungegogen*
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feiten ma(^en, meit fie jc^Iec^te ©d^ü^eu finb unb eine

grofee brauchen. SWitten brtn fielet mit f(|ein«

barer ^u^e 5ßout §el}(e felbft, unb wie ber ©eibenwurm
fpinnt unb wie er felbft fonft ^JrweUen f(|rieb, {o fc^reibt

er ]e|t in ebenfo enbtoier 3fteibe ©ramen. ©iefe afle mit»

einanber mit einem ©i^togworte abtun gu woflen, ba§
wäre ber ©ibfet ber ©nobberei. giebt unter $el)Je§

:

$I)eaterftii(feu arme ©ad^en, bei benen mon faum begreift,

;

ba^ e§ eine f?reube war fie gu madjen; e§ giebt mittet»

gute ©beatermarftware, worin tiefere 3w9C nii^it febten;

unb e§ giebt fcbliefeti(^ amf) ©icbtungen oou b^roor»

ragenber, ja oon eingiger ©cbönbeit wie ben Sttfibiabeä.

gut biefe g^iille ungletcber ©dbopfungen bat 5ßaul §ebfe
jcbon fo oiet 33o§bfiten anbören müffen, bag er fid) neuer»

bing§ über feine tioljt ©tetlung unter ben tebenbeu

©eütfdben gu täufcben fcbeint unb ficb mitunter einer un=
gered)ten SBitterfeit biagiebt. ift fcbmer^Iii^ für feine

ebrli^en 3Serebrer, ba^ auch fein neue§ ©tüd oon biefem
3uge nicht frei ift.

©in £ambfftüd freiticb fottte e§ werben, wa§ ober

bocb einen tuftigen l^rieg nicht ou§gef(^loffen hätte.

„SBabrbeit" mit ober ohne ^’i'agegoicben i)l nun ba§

fedbfte ©tüd, worin feit etwa oier Sohren erfotgreidbe

©idbter otterer Sobrgänge ben ^?ambf gegen bie neue —
ja wa§ benu — olfo gegen bo§ 3ieue aufnebmen. Sinbau
unb Subtiner haben itiiebertagen ertitten, ©oubet bat wie
jener ungiüdticbe Stfonooergenerot ben ^einb garnicbt gu

@efi(bt befommen, unb ^föitbenbrucb bat gute^t nicht mehr
getadit. ©inen bebeutenberen ©inbrud madjte be§ norbifcben

^eiberg „Äönig 3JUba&". 5ßaut $ebfe§ geifte§üerwante

Arbeit ift nicht fo fctjarf, weber im guten noch im böfen

©inne fo fd;arf wie jenes geiftreicbe bromatifcbe ^ßamphtet;
es ift wol nur ein mittetmäßigeS Sibeaterflüd, aber eS ift

in ber ©efinnung bie wertooEe 3leu^erung eines unferer

reifften ©eifter, eines fo reifen J^ünftterS, bo^ er in ber,

§oubtfache jenfeits oou att unb jung ftebt unb fidb oiet«

teicbt fetber täufcbt, wenn er mit feiner SBobrbeit gegen

bie neue 3fü 5a fämpfen gtaubt.

SSor oEem möchte i^' einen EHonu wie ^eljfe gegen
beu oft wieberhotten 3Sorwurf in ©d)uh nehmen, bo^ er

mit feinem ©choufhiet für bie Süge eingetreten fei, für
bie Süge in ber Jlunft unb im Sebeu. 9?atürtich tö^t’S

fidb aus feinem ©tüde beweifen, ober eine ©idjtung oon;

.^ehfe ift fein Efechenejempet. 2BoS $ehfe ba hrcbigt,

boS hgt ©chohenhouer, ber bod) fein Seifetreter war, fchon
oor fünfgig Sohren ftipp unb ftor bargetan. Sn f^öEeu
ber j'fotwehr ift bie Süge eine ertaubte SSoffe; unb ber

grofee ^hilofoph öehnt bobei ben begriff ber 9fotwel}r

redjt weit auS. Sttfo mit feinem ©runbgebanfen ift §ehfe
gang unb gar nicht unmobern. 9fun hat er aber, weit

er fein abftrafter ©enfer ift, gu feinem ©a^e eine ©ophel»
hcinbtung erfunben, ou ber bie ftfotwenbigfeit ber guten
Süge in bie 3tugeu fpringen foE. Unb hier geht .^ehfeS

Ffuhonwenbung gu weit, oudh wenn feine gäbet gang
gwedentfhrechenb erfunben wäre.

,^et)fe wiE uämtidh eigenttidh nur barfteEen, ba§ eS

eingelnen SOfeiifd/u gegenüber, EKenfchen gegenüber in gong
beftimmten Umftänben, tiebtos unb bumm fei, mit ber

SSahrheit gu fommen. SBahrheit fei, wie ftarfer SBein,

fiinbern unb überreigten ^erfonen gefährtich. 2Ser baS
beftreiten woEte, ift entweber ein 5ßfoff, ober ein ^ebant,
ober ein ©ophiff- ©eitbem §ehfe bichtet, ift er oon bie»

fen ©ruppen getobett worben, unb eS tut mir teib, bie

fanatifchen Slnhänger ber jüngften ©chuten unter ben

©ophiften gu finben. Stber ^epfe fetbft oeroEgemeinert
|

feine Sepre gu fehr. Ober foEte er fich oou feiner 33itter»

feit haben fortrei|en taffen? tBiE er wirflieh ben SBein»

bou Oerbieten, weit nicht oEe SJfenfdhen beu SBein oer»

trogen? ©oE wirflich bie fEfenfchhrit belogen werben.

weit ber eingetne SRenfeh oft bie Süge broudht? ©oE
wirftidh bie ©rfeimtniS ftehen bleiben, weit bie Sfnwen»

bung ber ©rfenntniS auf einen befonberen goE oft ruch»

loS ift? ©aS fann 5ßaul ^epfe nid)t im ©rnfte gemeint

hoben, ©r fann unmögtidh glauben, bo^ bie ta tRodhe»

foucautb unb ©wift, bie Seoparbi unb ©dpopenhouer ihre

meloncholifihen2öeltanf(hauungen nidpt hätten nieberfchreibeu

foEeu. SBenn er aber nur beu ©otirifern unb ©enfern

baS Efeept giebt, boS er ben ©iepteru wie Sbfen beftreitet?

Sa, id) habe ba eben gufäEig Seoparbi mitgenonnt, ben

§epfe fetbft mit greube unb EJfeifterfchaft überfept hat.

Unb mir ift bo^, als ob .^epfe ben EiaSfolnifow unb
^ere ©oriot unter feinen SiebtingSbüdpern fiepen

hätte. ©oE atfo bie tRüdfiiptSnahnte gegen bie fDfenfep»

heit im Speoter aufangen? ^ein, bie alte ©roßmama in

ber „SSBahrpeit" pot ooEfommen 3ied)t, wenn fie auS iprem

tiefften .^ergen unb mit ergreifenber ©üte bie Süge forbert,

gang perfönlicp bie Süge für baS arme ©efdpöpf, baS fie

retten wiE. SBenn biefe felbe ©ro^moma aber bie EJforat

aus ber ©ef^ic^te giept unb fepr fein, fepr begoubernb

unb fepr ^epfefep über Upbe, Sbfen unb alle neuen Sbeate

rebet, fo fpriept fie eben aus iprer ©timmung perauS gong

natürli^, ober borf für ipre pübfdpen Srummereien feine

oEgemeine ©etiung beanfpriupen. 3llS objeftioe gigur
wäre biefe alte grau ein EWeifterpüd, als ©rägeriu ber

©enbeng ift fie unS niept gtaubwürbig.

©ie gäbet fetbft oerbinbet nun mit ftuger Elbficpt

gwei einonber freugenbe gäEe, in benen gräuleiu ©mmp
burdp baS EluSfprecpen ber SBohrpeit unfäglii^ gemartert

wirb, ©mmp liebt ipren ©(pwoger, platonifcp, bodfifdp»

mäfeig, aber fie liebt ipn. ©in robifaler pJrofeffor, ba er

fiep einen l^orb oon ipr gepolt pot, giept ipr baS ©epeim»
niS ouS ber 9?afe, fpriipt eS bonn öffentlidp oor ber gangen

gamilie auS unb fdpeint baS arme ©ing bamit wirflicp

in ben ©ob gu treiben, ©a ift aber nodp ein otter fOtoler,

bem fidp bie SJlutter ©mmpS einmal aus ESergweiftung in

bie Strme geworfen pot, unb ber nun unter unftiEboren

©räuen oEer SSett feine ©dpanbe eingeftept, ber SSoter

©mmpS gu fein, ©dpliegtidp teilt er biefe traurige SBapr»

peit audp ipr mit unb madpt baburep baS oerängftigte @e»

fepöpf oöEig fopffepeu. .^epfe pot gulept bie eine gobet

fepr ftug gur Söfung ber anbern benupt. ©mmp foE

iprem SSater oergeipen, weit fie bodp nape boron war, ein

äpnticpeS SSerbreepeu gu begehen, ©o fcpliefeen beibe Eiinge

ineinanber, jeber eingetne Eling aber ift fdjwodp. ©er
ißrofeffor ols Äarrifatur beS EBaprpeitSfreunbeS ginge

nodp on; obwot feine SnbiSfretion mepr atS eine Brutalität

ift, eine ©ummpeit nämlicp. ©er EJialer aber, ber feine

Boterfepaft ooai ^nfong on fo trübfelig nimmt, wäre oiet»

leiipt ein guter erfter .^etb in einem anbern ©roma, wo
wir feine ©efepidpte grünbti^ fennen gu lernen pälten;

als Efebenperfou unb EJfofcptnengott in bem oorliegenben

©tüd ift er gum minbeften gefäprlicp. ©te ©timme beS

Bluts pot in fdplecpten ©peoterftüden gu päufig gefdprien,

als bap man auf ber Büpne audp nur ipr glüftern oer»

tragen fönnte.

lieber bie Elufnopme beS ©tüdeS ift wieber einmal

red;t ungleidp berietet worben. 3Benu mein Opr mi^
Jiicpt tänfdpte, fo patte eS einen warmen ©rfolg, ber fi^

im lepten Elfte fepr merftiep abfcpwädpte. ©ie Seute, bie

gifdpten, waren wol nur pringipieEe ©egner; ebenfo wie

biejenigen, welcpe ber ©ropmittter bei offener ©gene Bei»

foE flatfipten, woreu. ©aS parmtofe

Bublifum napm ben fanotifepeu B^ofeffor olS eine gute

Boffenfigur pin, woEte fidp aber oon bem trauernben

Boter uidpt rüpren laffeu.

Beachtenswert ift wieber einmot bie ©praepe gewefen.

Bur feiten wirb baS Dpr beS ©peoterpörers burep epifepe

©öne oertept. Bamentlidp bie ©roßmama unb ipr ©opu
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fprec^eu «oturU(!^ unb luoltautenb su^leic^, unb beioeifen

bitrd^ tl)r ©afein, bafe ba§ «Stottern nic^t ber eingtg mög»
U(^e 9iealiämw§ ift. 33ei bem 5ßrofeffor unb feiner

S(|uterin ift t)iellei(^t unabfid)tlid^ ein beuttidiier Stnftang ;

on Seffingfci^e S5iftion gu fbüren. ftJodE) erfrenli(^er wäre

e§, wenn 5ßaut ^eijfe, bem fb wenig gu lernen übrig bleibt,

oon üeffing lernen woEte, Ißerföntid^eS gu überwinben,

beredbtigte Sitterfeit nid)t über ben $og f|inau§ bauern

gu loffen, unb für fein Stoffen cnt§ ber großen Ifroft

bie grofee §eiterfeit gu fd)ö]pfen, bie immer überwinbet,

wo bie alles befiegenbe SBaürüeit nod^ ni(^t fertig ift.

®aS üöt t'er alte $erobot gewi^ nid^i träumen

loffen. 2llS er bie ©efc^idlite non ergä^lte, wufete

ber grofee SBeltreifenbe garniert, bafe eS irpenbwo gwifäten

IRorb« unb Dftfee Sano unb Solf ber ©itnwrfd^en gab;

unb wenn er überüauüt oon ber ®egenb eine Sorfteßung
Üatte, fo bockte er fi(| bie Seute etwa fo, wie wir unS bie

©SfimoS oorfteßen. 3al)re nad^ §erobot aber

Üat ein foli^er ©Sfimo auS ©itmarfdfien, f^riebridt) ^ebbel

genanni, auS ber @ef(J)id&te beS ©ßgeS eine Xragöbie ge»

ma(t)t, bie er nod^ bagu für griedgifd^ ßielt. Unb wie
§ebbel bie ©efdttidite be^anbelt ßot, baS pßc W §erobot

nun fc^on gar nic^t träumen loffen.

@r berichtet bie Sage treu^ergig wie — eine fßooeße

oon Soccoccio. Oßne äRoral unb oßne Sentimentalität.

,5fonbouie§, ber ßönig oon 8t)^ien, ergäl)lt feinem Sieb»

ling @t)geS oiel oon ben ffteigen feiner f^rou; unb weil

mon ben weniger glaubt als ben Slugen, wiß er

ißn in feinem Sdttofgtmm'er oerftetfen unb it)m fein SBeib

in natfter Sc^önljeit geigen. £) ^err, meint barauf ber

weife @l)geS bei §erobot budfiftäblicü, was für einen un«

Üßgienifcü'en (Sinfaß ünft bu ba. ®S gefcl)iel)t aber bod^

na^ bem Sßißen beS Königs. S)ie grau — bereu IRame
nic^t

.
einmal ^erobot unS überliefert _t)nt — merft Unrat,

unb weil fie eine borbarifclie St)bierin ift, empfinbet fie

ben galanten Sc^erg otS eine Sdt)modi. ^urg unb bünbig

oerlangt fie oon fterben woße,

ba§ er ben ^anbauteS töte. @r tut eS unb erhält fo baS

fföeib unb bie §errfdbaft. 2)er Stoff würbe unmittelbar

barouf oon bem oietgenannten 5frdüilodt)oS in einem Sänfel»

fängerlieb be^anbelt.

@mil tu!^ erwälfnt in feiner $ebbelbiograf)l)ie, ber

S)icl)ter ßabe gu biefer Segenbe ^latonS ©rgä^lung Oon
bem fabelhaften ßling beS Üi^täugefügt. Sie Se»
merfung ift ri(^tig, aber ^ul) f(^on fdt)eint bie Sodfie bei

fßlaton nidt)t nächgetefen gu haben. Sonft hätte er wiffen

müffen, ba^ bei ^loton ober wer fonft ber Serfoffer

biefer StaotSlehre war, gong unb gar oon ber Segenbe

beS ^erobot nicht bie fßebe ift. ^laton ergählt bie lehr»

reiche ©efihichte oon einem Sohne beS ®h9®^<
§ilfe eines gaaberringS (ben übrigens ^loton felbft mit

einer gried)ifdhen flarnfaphe oergleicht) fßeich unb 2ßeib

gewinnt, ftfur ber S'tame ®h,9f^ fi>h ^>a unb bort.

3m übrigen wiß 5ßtaton noturlich nur moratifiren unb
burch ben Sauberring fehr hrffiwiftifch unb faft im Sinne
ftfiehfeheS beweifen, bah jebermann im Sefi^e übermenfch=

licher Mittel unmenfchlich hanbeln wirb. Son einem ^önig
ÄanbauleS, oon beffen ©itelfeit unb oon bem beleibigten

©efühl feiner grau weiß $loton fein ®ort. 3luch ihnr

ift, nebenbei, bie gewonnene grau fo gteidhgiltig, bafe wir

ouch oon ihm ihren flJamen nicht erfeihren.

@S war ein echt ^ebbelfcher ©infaß, auS bem Oer»

lebten Schamgefühl beS SßeibeS eine Srogöbie heraus»

gufpinnen. §ebbel, ein ScÜgcnoffe ber gungbeutfehen,

guälte fidh geitlebenS mit ber wetaphhfi^ ©efchlecfits»

liebe. S)aS Schema, baS griebrich Schlegel ongebohrt hatte,

unb baS bie ©u^fow unb Saube oom goffe oergopften, woßte
er ergrünben. ®oS Unredht beS fDfanneS gegen baS 3Beib
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— unb $ebbet fonnte ouS ©rfahrung fprechen — hatte
er unreif in ber ©enooeoa, mit SReifterfchaft in ßRaria
fDZagbalena behanbelt. Schon bo fpielt immer ein ®e»
mifdh oon ,§afe unb Siebe mit, wie überaß bei ßebbel.
2lm fraffelten fommt ber bioleftifche ©egenfah tn ber

gubilh hfTOuS, wo bie jübifche ^Patriotin ben oerhahten
Holofernes lieben muß, weil fie fich ihm opfert. H^obel
ift einer ber erften Sewunberer ^leiftS gewefen, unb ich

fürchte fehr, beffen ^ßenthefilea hat baS gange Unglücf beS
©romotiferS H^übels auf bem ©ewiffen. ®aS überreigte

©efchlechtSbewu^tfein beS SBeibeS woßte immer
wieber barfteßen. SKciS aber in gubith nodh gur ßarrifatur
würbe, was auc| fpäter in Srunhilb unmenfchlich war,
baS ift in ber Königin fßhobope, bie ftirbt, weil man fie

naeft gefehen, gu einem pradhtooßen IKärchenfrauenbilbe
geworben. S)oS SDrama feffelt unS nur brei Slfte lang,

es gerfofert bann faft ebenfo arg wie bie ©enoüeoa in

grüblerifdhen Slfonologen, bie nicht aufhören fOfonologe gu
fein, wenn gufäßig einer guhört. Slber bie ©eftalt ber

Ifönigin bleibt fchön bis gitm ©nbe. ^ß feinen ©eift,
oß feine tiefgrünbige ^fpchologie, aße fchißernben Slumen
feiner Sprache hat Hebbel an biefe fßhobope oerfchwenbet,
unb bie Sage leife unb flug für bie eine ©eftalt um»
geformt, ^eine Shbiertn ift fie; ouS bem fßfärdhenlanbe
gnbien, wo baS S®eib bem fßJanne auf ben Scheiterhoufen
folgt, hat fte ÄonbauleS geholt, unb fdhon bie Stmmenlieber
haben fte gelehrt, ba^ ein 2Seib fterben muft, wenn ein an*
berer fOfann fte erblicft hat als ihr Sater unb ihr ©alte, ©e»
waltig ift eS nun, wie biefe gnbierin guerft bie Sefchim»
pfung ohnt unb bann, ba fie©ewi^heit erlangt hat, baS
©nbe heraufgwiugt wie etwoS Selbftoerftänbli^eS. tarn
bauleS muh fterben. ©hgeS, weil er fie gefehen, wirb
ihr a«ann. 0tun erft fühlt fich baS feufchefte äßeib ent»

fühnt unb tötet fich felbft. ©roh unb einfach. @S fei

gleich hier abgetan, bah iu ber ungleichen Aufführung
beS ©eutfehen SlheaterS — wo bie 2)eforationen übrigens
wirflich gu mobern unb nicht heroifch genug waren —
grau ©ebner ctlS fßhöbope heroorftach. S)ie groben
ßteben gelangen ihr noch uicht gang, aber baS Schwierigfte
traf fte mit ihrer jungen ©enialität. I0?an glaubte ihr
ihren ©harafter. Unb wie fie nach ^er ©nibeefung fich

guerft ohne Schleier oor ben männlichen ^Dienern geigt,

baS war um fo bewunberungSwürbiger, alS ber ®iAter
ben Sug faum angebeutet hat.

®er geiftreiche Hebbel hat aber für feinen Stoff noch
mehr tun woßen unb mit gwei einanber wiberfprechen»
ben gutaten oiel oerborben. guerft nahm er alfo ben
SSunberrtng hingu, ber baS ©inbringen beS ©ngeS inS
Schlafgemach erflären foß, ber aber bie einfache Sage beS
Herobot plöhlich in baS geenreich Oon Saufenb unb eine
IRacht hinübergieht. gür mein ©efüljl wenigftenS hört
oßer menfchliche ßteig ber ©efchichte auf, wenn bie Königin
ohnehin oon ©eiftern umgeben ift; bann fann eS wirflich
auf gwei Slugen mehr nicht anfommen, bie fte gefehen
haben. Unb aße überhihte g^hantafie Hebbels reicht nicht
aus, um uns auS Saufenb unb eine ftfacht wieber in bie
eine Dtadht unter taufenb gurüefguführen.

IRun hat aber Hebbel in einer unglücflichen Slnwanb»
lung, nnb wol ouch um bie Sonne gleichmäßig gu oer»
teilen, bem ^Jönig ÄanbauleS einen gitg gegeben, ber ber
attärchenftimmung berb ins ©eftcht fcljlägt. ©ang flar
fommt bie Slbftdht nicht heraus. So oiel ift aber fieijer,

baß ^anbauleS einen politifdhen ^teuerer abgeben foß, ber
bie fonferoatioe «ßartei aufbringt unb gu beffen großen
Steuerungen eS gehört, baß er bem SBeibe beS Orients
ben Schleier oom ^opfe reißen wiß. ®iefe bämmernben
aibfichten HeboelS fteßen eigentlich baS Stücf auf ben
topf. Sßenn bie ungufriebene 5ßoriei bie fonferoatioe ift,

warum bietet fie bem fortfchrittlichen ©pgeS bie trone
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an? 2?3ar banialS ber gug naiJ) bem ®eften nicfit ein

liberaler 3ug? Unb bor oHent: Senn ^ebbel bie Urfeufi^»

!^eit be§ orientatifc&en SeibeS aitc^ nur mit einem Sorte
üerle:^en woEte, loarum f^rieb er ba§ ©tüff? J?ann nn§
5Jönig ^anbauleS bur(^ feine großen ©efictjtspunfte ft)m=

f)at!^ifdt) erf(^einen, fönnen mir i|m feine SuftEeit oer«

geben, fo nerbunfelt fi(E bie Sii^tgeftalt ber atEobope.

Ülütfli^ermeife ift $ebbel feine ^bfi(Et nidEt gelungen.

&ier Äönig mirb al§ ^^olitifer nur nocE miberroärtiger,

fein ®ueE mit SädEerlidEe, unb wir

emEfinben nur bie llumöglidEteit, ba^ ein SEann mit

einem gauberring am S^inger Eolitifirt. glaube ®il=

martf felbft würbe nicEt Eolitifiten, wenn ein goubetring

fein wäre.

Sin bie InifflidEe gweite Hälfte be§ ©tücfS mag
©riüEarser gebacEt Ebben, al§ er oom ®EQf^ fbgte:

„Sie ift ba§ filtrirt!" Unb babei merfte ©riOEarjer ge*

wi§ nicEt, wie er felbft ben ©egner ©(EiEer§, ben StacE»

eiferer ^leifts beeinflußt Eatte, fettbem beibe biefelbe wiener

8uft atmeten, nnb $ebbel bie erfte .^iftorie ©riEEarjerS

fennen gelernt Ebtte. Sft aucE bie J^önigin ni(Et ga^ oer«

menfd}li(f)t, fo finb bocE fcEon iEre ©eföErtinnen Siene«

rinnen geworben wie bie f^reunbinnen ©aEEEo»-
einer ooEftänbigen fWobemifirung be§ ©toffe§ Ebtte ficE

freitidE bucE ©riEEbrger ni(Et gebrängt gefüElt; wir aber,

benen ber Stame ^anbauleä einfacE fomifdE flingt, wenn
bie Herren SE^ifi nidEtS bagegen Eaben, benen felbft bie

£lui|ow§ intereffanter finb at§ bie ßerafliben, wir mit

unferer brennenben ©eEnfujEt, aufäuräumen mit ben loten

©Embolen ber Slntife, wir möcEten ben ©toff oon ber

beleibigten l?eufcEEeit oon Seuten int f^raif tragirt feEen.

Unb bann würbe fidE seigen, wie tief ^ebbel ba§ Selb
erforfdt Ebt, unb wie gröblicE iEni bie SJiänner miß»

lungen finb.

Sd) feEe ba§ ©tüdf oor mir. ©er glüdftidEe IJäufer

eine§ fcEönen, jungen SeibeS fißt mit feinen g^reunben

unb ein Ebbr f^rau'enjimmern bei ©reffel — ba§ EÜft nun
nidjt, lieber §erobot, l?anbaule§ oerfeErte bei ©reffet.

5?anboule§ oerträgt alfo nicßt oiel unb ergäElt anatomif^
genou oon ben ©dEönEeiten feiner fj^^au. Unb weil bie

^nwefenben f^reunbe be§ IJanbauleS finb, fo werfen fie

ißn nicEt EiobitS; im ©egenteil, fein 3ntimu§ oom Surf
ober oom ©egenteit weiß' ißn bagu 5U bringen, baß er

bie gefaufle f^wu 31t feßen befommt. Unb mm geßt ba§

©tüd §ebbel§ feinen ©ong. ©ie grau erfäßrt aEe§,

weil ber 3ntimu§ grau IJonbauleS al§ feine gute Seute

betrad)tet. ©ie grau wirb Efote wie bei §erobot fofort

ben SunfdE Eoüen, baß ber gntimu§ §errn l^anbauleS

umbringe. Unb wenn fie ißren Städter ni<Et SufäEig fcßon

oorßer geliebt ßat, fo wirb fie aucß ißn ou§ ber Seit

31t fdßaffen wünfdien. SlEerbingS fo einfacß mit ©dßwert

unb ©oldEfticßen wäre ba§ im ©alononsuge nicßt. ©ie

moberne Srogöbie arbeitet mit langfam wirfenben ©iften.

Slber bie Urgefüßle finb nicßt gar fo feßr oon benen ber

alten Sorbaren oerfcßicben, unb mtr bie Säufdiung ift

fcEwerer, wenn bie ©dEaufEieler biefelben Kleiber tragen

wie wir. l?onbaule§ im grad würbe bo(ß wot auSgeladEt

werben, wenn er feine Stoßßeit mit feinen Eolitifcßen

©runbfäßen entfcEulbigen wollte.

©em „©eutfcßen Sßeater" ift lebßafter ©auf bofür

31t fagen, baß e§ nad) bem SSnrgtßeater ben SSerfudß ge»

wagt unb un§ grau ©eßner al§ SlEoboEe ge3eigt ßat.

§ebbel war eine 31t bebeutenbe ©rfcßeinung, al§ baß wir

ißn fobalb oergeffen bürften. Sin feinen SlnfErücßen ge»

meffen, an ben titanifiEen ©eifireidt)igfeiten feiner Sage»

büdßer ift er freilid) nur ein ©Eifloiie. ©ein ©ßrgeis

madte ißn 31t einem unferer unglüdliEften ©idßter. ift

beseicßnenb, wenn er einmal )dEmer30oE auSruft: „©ie
Statur foEte feinen ©idßter fdiaffen, ber nidßt ©oetße ift.

©roße Salente fommen oon ©ott, geringe oom Seufel."
©ein unbänbigeS SoEen ließ ißm fein eigenes Salent
mitunter gering unb bann teuftifcß erfdEeinen'.

4^

@rau unb tro^ig, ein jtunxmet: Reuge langberfunfener gelten,
liegt ber D^iefenbau be§ ölten bormftdbter 0d^*loffe§ inmitten ber
0fle)ibena. blirft ber grünlicg fi^itternbe Sauf eine§ ferneren
©efd^ü^e^ bon einem feftunggö^nlid^en, mit ^ürmc^en ftonfirten
Stufbou 5erob auf ben gelben (Sanb be§ ^arabef)la^e§ unb erinnert
an bie ftürmifd^e geit be§ breifeigjöl^rigen ^riegeg, ba bie fran=*een ©enerale äl^aipag unb ä)ut)al mit bem 9Regiment „Sung?

gu^ferb" il^regelbftüdfe bor bem©d^löffe auffal^ren liefen, um bte
33efafeung§=^^omf)agnien ber ^abitöne (^ngel^arbt unb ^ol^abfel aur
Uebergabe au abJingen. ^e^t ift ba§ SSaffer in ben tiefen SSattgröben ber=*

trodfnet, bie fic^ ring§ um ba§ ©d^Iofe ^inaiel^en, ber ^uflattid^
toud^ert auf il^rem ®runb unb frieblid^ flingt bon bem feltfam ber^^

fi^nörfelten ^urme aüftünblicg bag ©lodfenfbiel in bie Suft.
®ort oben bon ben ginnen fielet man über bie ganae @aubti^

unb Oiefibenaftabt bagin; im Often auf ba§ enge, fcgmugige ©etoirr
ber ^Itftabt, im SBeften auf bag neue ^armftabt uno ^effungen, in
beren breiten ©tragen ba§ ®rg§ f^riefet unb bie ^unbe ben babedfer^
beü)egrten (^nglönber, ber au ber berühmten fijiinifcgen 3?^abonna im
©d^loffe gilgert, be^ geitbertreibe^ galber um einen gu^tritt erfucfien.
§at bo(g, nacg barmftöbter 3lnfd^auung, ein beftimmter „^cceffift"
(gleicg bem greu^ifigen B^eferenbar) lebiglicg bie 5lufgabe, aüJifcgen
ein unb a^ei Ugr mittag^ auf ber D^geinftra^e „urngeraumirnmeln"
unb fo ba^ SSolteleben a^t marfiren.

äud^ ©armftabt gat feinen „gug nad^ bem 2öeften" trog 93erlin.

(Sanae ^tragen entlang reigen fid|, bie §ügel gerauf unb gerunter,
bie gübfigen neuen Raufer mit tgren fauberen Vorgärten, ber 2öogn^
fig ber Söearntemoelt, ber gögeren Offiaiere, ber ^ofgefeltfcgaft unb
ber aciglt^eicgen englifdöen Kolonie. 4)ie Sanbe^fürften felbft finb
biefem gug gefolgt. «Sie gaben ba§ finftere (Siglog ber 58dter oer^
laffen, in bem bie Offiaier^maige fegt nur nocg (^emdlbe=* unb anbere
Sammlungen, Silberfigdge u. f. m. begütet, unb ficg in ber 3Sor^
ftabt oben auf einem ®ügel ein fd^mucfeg, neue^ ^alai§ erbaut Sn
igm gat aucg ©roggeraog Submig IV. fünfaegn Sagre ginburi^
refibirt unb aEmöcgentli^ aü^eimal, am SlJitttoo^ unb Sonnabenb,
in feinem grogen 5lubienafaal, beffen fgiegelglatteg ^arfett ein 2:iger=*

unb ein ©i^bdrfeE bebedtten, einen jeben feiner Untertanen, bom
Obenmdlber 33auern bi§ a^^ Mnifter empfangen; gier gat er au^,
nacg furaem tonfenlager, feinen legten 3ltemaug getan.

Sm alten Scgloffe unten in ber Stabt mürbe e§ nur au gemiffen
geiten lebenbig, menn fürftliige @dfte au 33efucg eintrafen. Scgon
bon früger ger gerrfcgte enge ^ermantfcgaft mit bem garenbau^, mie
benn Halfer Slleganber II. in bem lieblicgen Sugengeim an oer ^erg=*
ftrage mdgrenb be§ Sommert au bertoeilen liebte, ber (Sroggeraog
felber mar ein Scgmiegerfogn ber Königin bon ©nglanb, beren iocgter
3llice igm unb bem Sanbe attaufrüg burig bie ^'ipgtgeritig entriffen
mürbe, feine ^locgter ©lifabetg ift an ben ©rogfürften Sergei,
bie ^rinaeg Srene an ben $rinaen §einri^ bon ^reugen bergeiratet,

fein fetter ^lleganber bon 33attenberg fag auf bem bulgarif^en Xron— fein SSunber, bag e§ oft genug am §of bon frembem 33efu^
mimmelte unb bie ftiuen Strogen ber Dfefibena bon ben ruffifcgen
^abalieren, halb bon bem abenteuerlicgen befolge be§ 33ulgaren**

fürften, halb mieber bon ben ^od^fcgotten unb ^abinet§^=toieren ber
brittifcgen 3Waieftät unb be§ ^rinaen bon SöaleS belebt erfcgienen.

Sm oEgemeinen aber maren bie rugigen ^age aud^ bie
gduggeren in ber D^iefibena. 3öer ben ^roggeraog fag, ben mittel^
grogen, breitfcgulterigen SWann mit bem geröteten, gutmütigen @e^
ficgt, bem rötlicg^blonben SSoEbart, mit bem etma§ gelid^teten §aupt^
gaar, ber erfannte mol, bag er gier feinen geuergeift, feine e^aentrifcge
Jlatur, fonbern ben rugigen, molmoEenben unb fegr beliebten Sanbe§=*
bater einer jener fleinen gemütlicgen 33unbe§ftaaten bor ficg gatte,

in benen ein jeber ben anberen fennt, in benen gemifferrnagen no^
ba§ patriarcgalifige ^ergdltni^ ber „guten alten geit" gerrf^t unb
ber gürft unbefangen mit bem SSoIfe unb unter bem ^olf berfegrt.

^er ^artifulari^mug ift in ^peffem^armftabt noi^ lange nicgt

au^geftorben. ^m IHgein, im golbenen Maina aumal, ndgrt ign bie
natürli^e Slbneigung be§ leben^luftigen frafeglerifcgen 3ffgeinlänb:r§
gegen ben faltigemeffenen ^reugen, in ber Dfiefibena felbft ift igm bie
Erinnerung an bie 33unbe§tag^a^^^/ ^almigf^, im
übrigen Starfenburg, mie in Öbergeffen, aucg bie Starrgeit ber
reicgen Mebiatifirten, mie ber Erbad^, Solrn^, g)fenburg u.

f. m. eine
mdmtige Unterftügung. Submig IV. aber ift, unbefcgabet, bag^er ein
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redetet ^effe U)ar, ja oft in tafferem Sinfidnge an ben

barmftäbter ^ialeft, bie Betnl^ntte ©f)rad|e o^ne x, pren liefe, in

feinem ^er^en ein guter 2)eutfcfeer unb überkugter Slnpnger be§

neuen 9lep§ gemefen. ^x ptte aU (^rbgtofefeer^og bie pffifd^en

Stubben (bie 25. $Dibifion) in ben bon 1870/71 geführt,

unb, 5U.mal an bem mörberifd^en %aa ron ©rabelotte, bei bem ^ambf
um ben ^oi§ be la (S^nffe unb gegen toanbitter^ bi§ in ben bii^teften

Kugelregen begleitet.

%xo^ feiner militdrifcfeen ^igenfd^aften geigte £ubmig IV. aB
©rofeprgog bo^ nicfet jene§ rege Sntereffe an ben Künften be§

^^ergterpafee^ unb ^arabefelbe^, mie e$, gteicfe ben meiften beutfcfeen

jjürften, fo mandf)e feiner JÖorfapen, gumal ber ©d^öper ber be=*

iannten bi^w^ofenger ^iefengarbe, an ben Xag gelegt. $Die güpung
be§ grofebergogiicfeen^unbe§=’Kontingentg (43nfanterie^, 2 Kabatterie^

1 5trtiHerie^9fiegiment, 1 ^rainbataitton, eine ©arbe^Unteroffigier*»

Kombagnie) featte bB bor furgem ber S3ruber be^ 2anbe§feerrn,
^ring |)einrp. 5)er gürft felbft erf^ien nur bei befonberen ®e^
legenpiten, gu Kaifer^ ^eburBtag, im 3??anöber u. f. m. bei ben
^rubben, bie er ja, nad^ ben mit fßreufeen abgefd^Ioffenen Konben**

tionen, nicfet mefer gang aB bie feinen betrachten fonnte, ober er

gemte ficfe bei ben ^eftlicfefeiten, bie bie Offtgierforb^ in bem grofeen

„SWilitärfafino", in ber „ Söulgarenhalle " be^ 24. ^Dragoner»*

5legiment§ u. f. b3. beranftalteten. ^ber er tat bieg legiere mol
haubtfächtp feiner ©tettung megen, mie er ja aud^ mol ben (Sin*»

labungen ber „^Bereinigten ©efeUfchaft" golge leiftete unb im Söinter

auf ben ^ofbätten im ^alaB bie „(SefeEfchaft" um M fah. Ob
ihm folch

' lärmenbe unb laute gefte greube madhten, rann man be^

gmeifeln. ^r mar eine ftitte, rubige ^atur unb erf^ien oft beinahe
berlegen, menn er mit gremben fbradh.

(Seine §aubtfreube mar bie gagb. Söon nieberem Söilb, Dflefeen

unb §afen mimmelte eg in ben grofehergoglichen gorften um i)arm^
ftabt, unb bie bicht bei ber (Stabt gelegene „gafanerie" bot §irfche
unb «S^margmilb in Sl^enge. (So fah man ben ^rofehergog häufig
beg S^orgeng in einfadhem Sagbmagen hi^'öugfahren nam Krani^^'

ftein, nam SIBoIfggarten ober einem anberen ber Sagbfchlöffer. Oft
auch ih^ meiter htnmeg, nadh 9^omrob gur ^luerhahnbalg
ober in bie §arbt, um Söirfbühner gu erlegen, ^er Sagbfprt mar
um fo heilfamer für ihn, alg ber gürft fedh fonft menig fbrüerlid^e

Söemwung mad^te unb fchon feit lange an SBoEblütigfeit litt.

£)eg 3lbenbg befuchte er regelmäfeig bag ©oftbeater, einen frönen
neuen SBau gegenüber bem (Sdhioffe. ®ort na^m er, meift in ber

Uniform eineg feiner £eibregimenter, in ber oberen sprofgeniumgloge
redhtg Sßlofe, oon ber aug man gleid()geitig bie bem Sßublitum un==

fi^tbaren i^eile ber Söühne überfepn unb errei^en tonnte. (Bx ber^

folgte mit ^ntereffe bie meift redht leiblichen SBorfteEungen, unb
fonnte fefer ungehalten merben, menn etma unten im Sßarfett bie

Offigiere bor bem gaben beg Söorhangg aufbradlmn.
^ag ^oftfeeater berbanft ifem bieleg. (Sah fP gumeift

fchon aug ginanggrünben, genötigt, bag bon feinem brunfliebenben
Vorgänger unb Onfel gegrünbete grofee SBallet unb ben übermüfeigen
^eforationgaufmanb gu befeitigen, fo Ijat hoch bie barmftäbter
Söühne abeg geleiftet, mag man bon einem goftfeeater biefeg Diangeg,

namentlich auch iubegug auf bie 2lugftattung, berlangen fann. unb
bor attem ein grofeer Söorgug: ber ©rofehergog bulbete feinen
gntenbanten. ©ag bilettantifcfee Kabaliertum blieb ber §ofbühne
fern, gp Seiter, ^ireftor Sföünger, ift ein erfahrener ga^mann,
ber eg nicht berfchmäht, auch gumeilen aB (Sd^aufbieler auf
ben Sörettern gu erpeinen, unb ber bodh gugleidh oag Diedi)t beg
bireften Söortragg bei bem gürften h(^ü^- «Schliefee man freilid^

nicht etma baraug, bafe ber böfe „Oiealigmug" bort Eingang ge^

•unbeni Mdf)tg meniger aB bag. S)^an ift bort gu
0 menig geneigt mie auf anberen ^ofbühnen.

5ln Orten mie ^armftabt abjorbirt bag ciEe fünftle^

rifd^en gntereffen. Söon einem litterarifcfeen Seben unb feinen Söe^

giehungen gum §of fann baher faum bie Belebe fein, menn auch
5Did^ter mie Otto Eloquette, ber Sßhilofobh 23üdfiner, bie fürglidh ber=*

fiorbene O^omanfchriftfteEerin 5lbelheib bon 9iothenburg in ©armftabt
lebten unb leben, gür Kongerte u. bergl. geigte ber gürft lebfiafteg

Sntereffe. ©ein Sltachfolger, ber bigherige (^rb^ring, ift in hohem
3)?afee mufifalifch-

(^g mar im £auf ber geit ftiü um ben ©rofebergog gemorben.
©eine ©emalin mar tot, eine Söerbinbung mit beren (S^mefter,
bon ber man bielfach fpadh, berfagte ber ©tumbffinn beg brittifi^en

©efepg, ein ©ohn, spring grih, h^tte im garteften 3lller burd^ ©turg
aug bem genfter ben %oo gefunben, aud^ eine ber ^ödhter mar aB
Kinb geftorben, bie anberen berheirateten fi(^, mit 5lugnahme ber

noch jugenblichen springeffin 5llij, ba unb borthin. ^er gürft h^itte

bie SÖittte beg £ebeng überfchritten, er mar über bie fünfgig h^ttaug
unb fühlte fich bereinfamt — bag mar bie ©timmung, in ber er

grau bon Kolemin (nicht Kolemine, mie mir ftnnlog nad^ bem
grangöfifchen fchreiben), bie geborene Gräfin §utten**(^gabgfa unb ge**

fchiebene grau beg ruffifcfeen ^ii)lomaten Kofemin, bei bem fie aber

trofe ber ©dheibung leote, fennen lernte unb, bei ber Söerheiratung

feiner Xodhter, in aEer ©tiEe ehelidhte.

^ie hie^^öH ftch anfnübfenben ©reigniffe, ber ©turg beg ©taatg^
minifterg bon ©tardf, bie (^rhipng ber öfentlidhen Meinung unb

bie f^liefeli^ erfolgte Trennung ber (^h^ fe^b befannt. Sfötr braud^en

fie t)iex nicht meiter gu berühren, ©ie finb mol bie eingige Söer^^

anlaffung gemefen, bie auf fur^e Qeit eine gemiffe ©ntfrembung
^mif^en bem (ärofehergog unb bem £anbe h^^^beiführten. gefet ift

bag aEeg bergeffen unb oie aufriihtigfte ^Teilnahme hat ben ^rauer^
gug begleitet, ber fich burch bie breiten ftiEen ©trafeen ber 9lefibeng,

an bem alten ©dhlofe borbei, gu ber liebli(hen S^ofenhöhe bemegte.

®er neue Sanbegfeerr, ©rofehergog (^rnft £ubmig, ift no^ un^
bermählt. ^r h^^i bigher in 4)armftabt unb spotgoam Offigierg*«

bienfte getan unb ift aug bem ©üben an bag ©terbelager feineg

SSaterg geeilt. 5luf ihm fteht bie gortbauer beg h^ff^tts*barmftäbti=*

fchen ^aufeg, bon beffen brei anberen Eiegenten^^efd^led^tern §effen=^

Sbtarburg fchon bor Saphunberten, §effen=§omburg 1866 auggeftorben
unb §ef(en^Kaffel im felben gahr feiner (Selbftänmgfeit berluftig ge=^

gangen ift. 3lEerbingg leben nod^ gmei Sörüber beg (^rofeprgogg
£ubmig IV.; bodh ^ring §einri^ mie ^ring Wilhelm infolge

morganatifi^er heiraten feinen Slnfpudh auf bie Erbfolge unb ebenfo

menig ftep bieg Eiecht ben ©öhnen beg bor einigen gahren enU
fchlafenen alten springen Ellejanber, bem meitbergmeigten (^efchlei^t

ber Söattenberge gu. ©o ift eg nicht unmöglidh, bafe fcfeon na^
unferer (Generation bie geit $err über ben alten ©tamm sphilip
beg (Grofemütigen mirb. Ei. b. %.

sparig, 20. ibiärg.

sparig ift aug feiner Trauer erftanben, aug ber tiefen '^)ex^lid)en

Trauer, in bie eg berfefet mar burch fammerboEen %oh beg

armen (^bgar, beg lieben, armen, angebeteten ©dhim^anfen (^bgar im
Jardin des Plantes. sparig fdhien untröftli^, unb fiefee — nun

hat eg bodh mieber gelabt. $Dag SSßunber fonnte nur einer mirfen,

er, ber grofee SEiagier, ber @rofemeifter Rosae Cracis Templi, ©ar
spelaban, ber in bie trauernbe Stenge rief fein: „Ad rosam per

Crucem, ad Crucem per rosam in ea, in eis, gemmatus
resurgam.“ unb sparig erhob fidh aug feinen tränen unb

lachte. (£g bergafe bag teure Söilb beg geliebten ©dhim^anfen (Gbgar,

bag bag „spetit Sournal" beremigt hP sparig maEfahrtete bon nun
an gu einem anbern sporträt, gu bem Söilbe eineg EP^anneg mit

bleiben Bügen, fchmargern Söart unb lang flutenben fdhmargen paaren,

bag, bon ber meifterlidhen §anb ©Png gemalt, im fleinen ©aale

ber Kunfthanblung bon ^uranb Eiueil gleidh am erften ©dhautage

11 000 trauernbe Sparifer gur ^reube rief: Ad rosam per Crucem,
ad Crucem per rosam, in ea, in eis, gemmatus resurgam. Non
nobis, non nobis, sed nominis tui gloriae solae. Amen! —
Elm 9. b. früh lourben bie gefttage ber Rose f Croix mit einer

SDfeffe eröffnet in Notre-Dame. E^idht gang pogrammmäfeig. Seiber!

®er ©rgbifdhof h^Ee nidht gugegeben, bafe gu ber Söerlefung beg

3ohannig^(^bangeliumg auf ber Orgel EUcfearb SCßagnerg „sparfifal"

gefbielt mürbe, ^ie EJZagier, bie „spatrigier ber ^nteEigeng", bie

„SJJaffabäer beg ©dhönen", bie „ben 12. Söerg beg 2. KapteB bom
Söerefdhit berftehen", mufeten fidh begnügen, bor ber gläubigen (Ge*=

meine bag Orbengmap^^i gu geigen : eine Eiofe, auf ber ein

Kreug liegt, barüber eine Krone, beren Qinfen SDrubenfüfee

finb, unb barunter ber h^Eige @raal. ^en „sparfifal" befam

man füäter gu h^^^^u in ber ElugfteEung, bagu ein „pastorale

kaldeenne, nach ber berloren gegangenen EBeife genannt „oestrie",

unb archaiftifche Elegitationen nadh ber „SEßeife eumolpide". ferner

finb bie Messe Marcelle bon spaleftrina, ber „©ternenfohn",

magnerianipe Komöbie in 3 Elften bom ©ar spelaban, unb ein

gragment ber „SEZonbfdhein" bon Söenebiftug in Elugfidht ge=*

nommen.

(Sg ift nicht baran gu gmeifeln, bafe man mährenb ber gangen

gaftengeit hinftrömen mirb gu biefen mhftifch=*mufifalifchen ©ipngen
in ber Rue le Peletier, bie gu Oftern gefchloffen merben foEen. 5Die

ElugfteEung bon (Gemälben unb ©fulbturen felbft ift noch garnicht

einmal fo übermäfeig berrüdtt, mie aE bag Sörimborium, bag ©ar
spelaban barum gu hüufen gemufet hut mit unbergleidhlidher SBeifter^*
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fett jenem (Sef)temkrtage be§ Vorigen ^al§re§, ha er gum erftem

male ben ^ebanfen biefer 2tu§fteIIuTig ber D^üfenfreu^er au§f:prad^, unb

bereu berrüctteg Programm er bamalg burdp' ben „©rü^b^tor bau

^ari§ uub ^trdöauteu ber fi^äueu fünfte", totaiue; be ßa ^ad^efaucaulb

im gigaro berfüubeu He^: OTe§ geitgeuöfftfc^e, jebe ^^arfteEuug, meld^e

bte tote 9^atur, unbelebte ßaubfcfiaft, ^iere ober ^ftaugeu ober „foufti^

geu Unftuu'' gum ©egeuftaube §abeu toürbe, be^gletd^eu aüe§ 9ieas>

liftifdf^e, mod^te e§ tei^nifi^ uod§ fo boEfommen fein, ba^ Porträt feibft,

foioeit e§> uid^t au beu „@til" t)erauretd§te, foEte bou ber 3tu^fteEuug

au§gef(^loffeu fein. ,,^euu ui(^t§ ift ^e^utf, aEe§ aber ift ber

(^e^alt, ber ©ebaufe, ber 0ttl." <Bo gtebt e^ .beuu tu biefem (Salon

©emälbe, bie el^er au bte ^uuft ber alten 5lfft)rer erinnern aB an

bie he§> mobernen ^ari§, fo unbeholfen finblid^ in ihren ßinien

unb garben, fo arch^^iftifd^, Mbäif(h/ malfabäer|aft, metabhhfWr

j)ho^hhbrhaft, fhruhh^ift/ antifebtif^, gemttterhaft, unermefelid^,

bruibenhaft, d-moll== artig, nachtigaEenhcift — Gilbert BJdiEaub 't^ai

ja fo löftlic^ ben „Sttl'^ be§ Sar ,^ofebhin ^elaban ha^obirtl Unb

bod^ gtebt e§ eine gan^e 5lu0ahl bon au^gefteEten -^unftmerfen, bte

jeben Salon gieren toürben: ^emälbe bon Sd^toabe, 3?darttn, toobff,

^ötnt unb Seon, SWbturen bon SBalgreen, ^oggt, ^Heberhaufen

finb tounberboE. ©ine Serie bon- ^Euftrattonen gu (^atuEe 3?denbe§

„Evaugile de FEnfance^^ bon'Sd^ioabe ift etne§ bau ober

Memltng ioürbtg. ©in (^emälbe be^felben ^ünftlerg, ha§> glet(^fam ben

(^loEenflang fhmboltftrt — über ha§> fi^lafenbe ©orf ^)ixi bem (^loEem

türm be§ ^[tHrd^letn^ entf(hE)eben (^ngel tn.loaEenben ©eE^änbern, fo

frtebretch, ruhelünbenb ~ jeber ^^daturalift mu^ ^ba§ al§ ^oefte

emüftnben. ift eine Stimmung in ben ^arfteEungen Si^lrabeg,

bie ergreift, feibft ha, too man nii^t au^ftnbig mad^en fann, wa§>

ber Mnftler eigentlich hat auBbrüEen tooEen, mie in feiner „SP^iherba,

bereu §anb auf einer Sühlt^S ruht". SSon ^oint fäEt eine ürädhtige

naEte grauengeftalt auf, bie in Sluffaffung unb 3lu§ Rührung gleidh

meifterlidh ift. ^nohff h^^l w einer föftli^en SRäbih^ngeftalt mit

meinem faltenreidhen (^eioanbe ba§ „Sd)n)eigen" bargefteEt. SSon

Seon rührt ha§> eingangs .erUiähnte Porträt be§, „Sar" ' ben

fdhon früher SPdarceEin ^egboutin au^'gegeii^net gemalt h^^l in fam

taftifdhem fd^toargen Ma^foftüm, in toeldhem ber Sar bamaB, auf ber

lebten ^u^fteEung auf bem Champ de Mars, gum ©aubium ber

fteEung^befudher am (Eröffnungstage einh^rftolgirte. Sa, man fommt bo(h

mieber auf baS ßa^en gurüE. :5lhuungSreiE)er Sar E)^eroba^=^^eiaban

ober 33alaban, ber bu juft gu biefer 3^lt bein erheiternbeS ßad^fabinet er^^

öffnet haft in bem hübf(hen Saal bon X>uranb Ofiueil, ba bie ^arifer boE

Trauer U)aren ob beS fdhmählidh berenbeten lieben armen (Ebgar, beS

Sdhimüanfen (Ebgar, beffen S3ilb baS ^etit Sournal gebraihtl So freuen

fidh nun bie ^arifer banfbar beineS ^ilbeS, großer SPdagier, Sar

«pelaban. 5Du aber giebft bef^eiben^fromm einem, (^rö^eren bie

(Ehre: Non nobis, non nobis, sed nominis tni gloriae solae.

Amen!

rouiö öloupevitö.
^on

KlmrtE (Chpm*

gum erften mal erfcheint ein SBer! beS jungen hoKünbi?

fchen ®id)terS in beutfdher ©pradhe. ® ift fein JRoman

©dbiEfaF' — Noodlot im Original in meniger als mäßiger

Ueberfefenng in Sofef ©nrfchnerS’ geitf(t)rift ,,,5htS fre^^

Bungen" heranMommenb. SSor ber Ueberfe|nüg mng gemarnt

merben ;
in fd)lecf)tem ^entfct)

.

heranSgeqnölte ©innlofigfelten

legen' fogar bie S5ermntEng nahe, ba| bie Ueberfefenng nicht

nad) bem Original, fonbern erft anS gmeiter ^anb nach einer

anberen Ueberfehnng angefertigt morben ift. ^aS gange ge==

merbSma^ige Ueberfeher=(EIenb fpri^t baranS. .. ®amit mürbe

nbereinftimmen, bai bie fRebaftiDn anfangs nicht einmal über

bie ^erfnnft beSJßerfafferS fiar gemefen, gn fein fcheint: im

erften ßeft mnrbe ber fRoman als eine „Ueberfehnng anS bem
grangöpfchen" angeiünbigt. SDiefe ißrobe bentfcher ©rünblich^
feit mag nnS ber hoHänbifche ©tommeSgenoffe bergeihen

;
menn

mir als gro^e Station nnS ein menig fperren, bon nuferen

fletneren Nachbarn 9^otig: gn nehmen, fo fteüen mir hoch onch

fogletch ein großes Kontingent aberqlänbifcher SSerehrer beS

gremben, fo mie eS bei nnS in bie 50?obe gefommen ift. ®n
^pEönber ift gmar nodb nie bei nnS in ber äRobe gemefen

;

aber auch lein ©tanbinabier marS feit |)olberg, bom grithjof-

fünger abgefehen, biS auf 93jörnfon nnb gbfen. (EonpernS

braucht nimt gerabe in bie SKobe gu fommen
;

einfadh ber g%
fammenhang, in ber er nnb feine ®rnppe mit ber jüngflen

iitterarifchen SSemegnng fteht, bie über (Europa gieht, mirb ihü

ben Iitterarifchen Kreifen ®entfchIanbS empfehlen. (Er ifi,

menn auch nicht baS ^anpt, fo hoch bie glücJlichfte, formetl

gefch.üffenfte Begabung einer jungen (Ernppe, ber ®rnppe ber

„©enfitibiften". ®ie Urteile ber ^oHänber, bie nidht anS^

gefchloffen, bie ber jungen Sitteratnr fpmpathifch gegpüberi=

ftehen, merben fich niemals gang becfen mit ben Urteilen ber

fremblänbifehen Kenner ber hoßanbifchen' Sitteratur, ®er hnl**

ianbifche ©efchmacf hat feinen befonberen (Eharafter. ^ögtidh,

bag ben §oKänbern granS i)?etfdher ober ©finnS öbet feibft

®el)ffel - naher am §ergen liegt
;
aber ich glqnbe, bah ¥onpern|

bon ber enblich mieber anS fpiehbürgerlicher nnb paftörenhafter

Sßeifimpelnng anfmachenben hoüänbifchen Sitteratur: am meiften

ben (Ej’port berträgt. .
F . :

.

SoniS (EonpernS ift 29 Sc^br alt; im ^aag geboren, !am
er gehnjährig mit feiner gamilie nadh JBatabia, mo ,

er
'
fünf

Sahre berlebte. Slach bem «0aag gnrüdgefehrt, bottenbete er

feine (Schnlbilbnng nnb mibmete fiep alSbann bem Sehrerberiif.

^och nach fnrger g^it föhon begann er faepte in baS litterarifcEfe

gahrmaffer hinübergngleiten. Sapre 1884 übergab eu

feine erfte Slrbeit, eine fleine ©ebichtfammlnng, ber Deffents=

lichteit, melcper er brei Sapre fpöter eine gmeite gröbere,

„Orcliideen^^ betitelte Sammlung folgen lieh, ^odp erregte

er bie Slnfmerffamfeit beS lefenben ^nblitumS ^nnäd^ft niept

mit feinen poetifepen SSerfuepen, fonbern mit einem Stoman;:

„Eline Yere‘^ ^iefe Slrbeit, melcpe gnnäcpft in „De Gidä^‘

beröffentlicpt mnrbe nnb^ bann 1889 als 93ncp erfpien, gieb't

eine fehr gelungene ©cpilbernng, beS mobernen paager @efeH^=

fcpaftSlebenS, nnb erregte babnrep bebentenbeS Slnffepen. ©ein
gmeiter 3^oman ift „NoodlpF^; ein britter, „(Etftafe", ift bor

fnrgem bottenbet.

äBer bie (Entftehnng ber jungen litterarifcpen S3emegnng
in §ottanb lennen lernen- mill, htx lefe @errn %: $lnimS,

beS jungen pottänbifepen Sitteraten, fepr flare ^JDarftettnng

biefeS 5ßrogeffeS im SKagagin für Sitteratur.*) SBaS bie jungen

Sente gnfammenpält, ja förmlich gnfammenb rängt, trpp iprer

me;fentupen SSerfpiebenpeit, ift bie rücffiptSlofe .SJiacpt beS

alten 5ßaftorengefcpmactS in ber Sitteratur, ber SSornrteile in

ber ©efettfepaft nnb beS maprhaft pottänbifepen $plegmaS gegen

frifpe geiftige fortfcprittlicpe fRüprfamleit.
^ "

.^n §ottanb ift man auf bie jungen Sente noep immer
bitterböfe. ©eit 1885 — nngefäpr fo lange mie in ®entfcpi

lanb — ift bie junge pottänbifepe Sitteratur genau fo gnie bie

junge bentfpe ber ^rügellnabe für alle geterer nnb $hiiifter.

9?atürli(p ift anep in ^ottanb gola ber mäptige SebenSermecEer

gemefen, mie überall fonft in (Europa, Stuplonb nnb S^ormegen
ausgenommen. (Erft als ber ®öben bereitet mar, lonnten

glanbert nnb ®onconrt einmirlen, Pon ben jüngeren ^npSmanS
nnb neben biefen eine gang anberS geartete ®icpternötnr:

(Ebgar ißoe; Slber bie pottänbifepen' ©enfitiPiften meber
$pantaften mie fßoe, noep S^atnraliften mie gola. gür S. ban
Sbepffel, ber ber ©dpnle ben S^amen gegeben, ift gola feit

L’Argent eine gefallene ©röpe, ein enttronter König. „®er
5llatnraliSmnS ift tot" — fagt er „folgen mir alS Seib*

tragenbe feinem prächtigen Seiepengnge; püten mir nnS jeboep,

nnferen lebenben ©enfitiPtSmnS ber EUapapmnng einer ©ipnle
gn meipen, bie tot ift nnb pente fepon ber SSergangenpeit ani
gepört."

@bmnnb ®öffe, ber ben (EonpernS englifcp ebirt pat/ ift

ber eingfge unbebingte grennb beS pollönbifcpen ©enfitiPiSmnS

im Sln^anbe, ben ip lenne. (Er mag ipn alfo Pon feiner

beften ©eite befinirem „®er ©enfitiPtSmnS" — fagt er^-:^

;^) Saprgang 1891, m.M
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„ift, eine
.
gortentmtdlung b.e§ Sttibreffionlgntus, ber tu ben

(Stamm be§ 9^aturatfemu§ tnofulirt inorben ift, ettna inte eine

^arte ejotifd^e in ben rauben ©tiel etne^ ^orn§.
bem er bie %fübtöfeinbeit be§ erfleren beinabrt, fräftigt er fie

burdb. bie ©enauigfeit unb ®einiffenbaftigfeit beäle|teren^ ohne
babei iebodb tneber ben STu^fibineifungen be§ ^mpreffipniämu^,
nodb ben Särgtalitäten be§ 9laturgügmn§ anbeintpfaCCen. SDer

@enfitini§mu§ bbfeinert unb Perftärt aöe§, er nimmt audb bie

gantafie tnieber mit offenen Strmen auf, biefe§ atme, Pon ben
^aturaliften graufam Pertriebene Sefen, fur^, ift fein ©nb-'

^inecf, baSbefte, aber nur ba^ befte au§ ben ©jpertmenten ber

franpftfdben ßitteratur tnäbrenb ber testen fünfunbätnan^ig

3abre ^urüdE^ubebalten unb; ffdb; an^ueignen."'

Stimmt /man bie 3lbfi(ftt für bie J/at, fo mag^ man§ bei

biefen ©logen betnenben laffen. ©tne^ ftebt febenfaUg feft:

bie ßitteratur eine^ SSolfö^^^ ber fi^ Pom norbineft-

beütfdbeh ungeföbr fo unfdöeibet mie ein 5J3ferb Pon einem dto^,

ift öm^älicb in§ gabrinaffer ber franpfifcben ©ntiPi^elung ge-

raten. S)ie germanifd^e ©egentnirfung gebt Pon glanbern, ober,

mie man bort {e|t fag^^^ Pon ,,@üb-9lieberlanb'' au§.

Unb nun fomme idö enblidb p Soui§ ©ouperug unb
feinem fRotnan N o o d ln t.

®rei ©eftalten finb e§, bie bie ^anblnng be§ 9?oman§
tragen, brei tröftig unb bentlicb ge^eidbnete ©eftalten, bie unfer

Sntereffe bi§ an§ ©nbe bort Pielleicbt fogar am ftärlften —
feffetm ift ^Robert Pan SRaeren, ber Körper ....

ber JR-iefe au; SSiffen§{raft unb •9'tie.bertra^t; granj SBeftboPe,

ber ^üne an Körper . . .

.

ber iSmerg an SSerftanb unb ©nergie;
unb .enblidb

;
bie : elbin (£pa

gep{d)nete, etma^ fteiflein ettpa^ fentimentale, etma§ bW^^'
nerPöfe; iunge ©nglanberitt, bie PPn ibrem toleranten SSater fo

,,unglau61id^ Jrei'' erpö^n tPorben ift, bag fie im ?tlter Pon
jioetunb^man^ig Söb^^n f(bon „©efpenfter'' lefen burfte,

moPon fie aßerbing^, mie fie fpäterbin ihrem ©eliebten an-
Pertraut, audb ni(bt ein SBort Perftanben b^tte. ^a§ finb bie

brei . äRenfi^en,; bie, burdb ba^ ©cbiäfal miteinanber pertnüpft,

auch ein böcbft fonberbare^ Sdbiäf^l p tragen bnben.

®er erfte $eil be§ S5ui^e§ Jpfelt in ßonbon. grimmem
Scbneegeftöber fommt gran^^eftboPe fpät eine§ Sbenb^ nad^

^auje. er fidb feiner fleinen einfam baftebenben SSißa

näb^rt, tritt ibm eine pbnefloppernbe männlii^e ©eftalt ent-

gegen, bie ibn in feiner ^utter{pradbe — boöänbifcb ^ an-
rebet. er Mang ber ©timme fommt ibm befannt Por; er

beugt fibb Por, um be§ 51Ranne§ ©efid^t 5U feben, unb ertenmt

feinen einftmal^ prtlid^ geliebten Swgenbfreunb, fRobert Pan
SRaeren, ber gfö Bettler por Ibm ftebt: in ßumpen, frierenb,

bungernb, pbbad^lo§, unb, toie fid^ fofprt berau^fteßt, mit Pößig
leeren 2/afdben. ©r nimmt ibn mit in fein marme^ üppigei
§eim; bie SSirtfdbafterin betrachtet ben fonberbaren ©aft mit
gan^ entfetten ^ugen; fie b^tte ibn bereite feit ©tunben um
ba^^ ^au§ |(^leidhen feben unb ibn für einen ©inbreeber ge-

halten. gran^ giebt bem SSerbungerten p effen, ermärmt ben
grierenben mit ©rog, unb lö^t il)n im bebaglidhen

©effel am marrnen geuer nieberfi|en; er betradhtet mitleibig

bie fgbenfebeinigen ßumpen, bie bie prte ©eftalt be§ bilbbubfcben

^enfeben umbtiffen; er glaubt ihm audb aße 50Jar(^en, bie iener

ihm auftifi^t, Pon bent unau^gefebten Unglüß, ba§ ihn Perfolgt,

ben b(^t:ten ©dbißfal^fdblägen,, höben, unb führt
it)n fdblieüli<^ in fein gemütliibe^ gremben^immer, inbem er ihm
fagt, baü er atö fein ©aft bei ihm bleiben müffe bi§ eine

©teßung unb ®rob für il)n gefunben. äJobert, bemütig toie ein

f
unb, fdbludb^t faft bor banfbarer Slübrung. 9tun beginnt bie

omöbie. gran^, ein reidber Swnggefeße, ber äiemlidb toilb lebt;

bat mitunter Slugenbliße ber öbeften ßangemeiie. ®er ßump
mit feinem öriftoErgtifdben^,^^ fommt ihm gerabe red^t,

er fann ihm brauä^en. Slnftatt eine ©teße für ihn p fueben,

ftaffirt er tbn au|. toie einen ®gnbt) unb führt ihn in ber

©efeßfdbaft be^ Rigblife überaß ein afö feinen greunb.

Jßan SRaeren, ein ßump unb 5Rid^t§tuer ber getoöbn==

Itdbften ©orte, ber Pon feinem ?3ater Por mehreren Söbi^ßn ngdb
Slmerifg ejpebirt morben toar, toeil er in bem ®anfhäufe in

§oßanb, in bem er angeftellt toaP, fii^ fompromittirt bötte,

batte bie ibtn aü^geääblirn paar taufenb ©ulben mütterlidhen

©rbteifö rafib Pergeubet, unb toar bann in Slmerifa be^öm^
gelumpt,: bB audb, ba§ ni(^t mehr ging. SlBbann Perftel er aB
ie^te^ Fettungsmittel auf ben rei(|en Sugenbfreunb.

; Fobert

lägt fidb Pon bem grogmütigen: greunbe aßeS geben, lebt in

Pößiger ©orglofigfeit unb ©emütSrube auS beffen IS/afdbe unb
ift mit ficb felber and) ba(b barüber einige bag eS fidb in 2BbiB-
rofe=©ottage febr famoS leben laffe, unb er infplgebeffen fidb

bort fein Feftcben bauen tpoße für aße Qtikn. ®r ift eine

©^maroberpßanje , bie fidb in ben
,
äierTitbfBn

,
grajibfeften

SBinbungen um einen fröftigen Jöaumftamm fdblingt pib fo

üppig an ihm ; emportou(^ert, bag ber SSaum fttrbt. ^toar
granj fd)toinbet nidbt babin, tool aber feine IRePenüen, bfe für
äioei nicht reichen, unb als er bieS eines ^ageS feinem Fampi)r
flagt,

,
fdblägt Mefer ihm Por auf ^Reifen 5 U, geben unb fpar-

famer p leben, als eS ihnen mitten in ber ©efeßfdbaft möglicb

ift. ©te reifen naß) 3^ortoegen unb treffen in ^rontbeim mit

©Pa FbobeS unb ihrem Föter pfammen. ®aS ©cbicffal ,toiß

eS, baggran^ unb baS junge SRäbchen fi^ ineinanber Perlieben

unb fchlieglidb audb Perlpben. ^Robert begreift fofort, bag eine

menage a trois unbuvcbfübrbar toöre unb er folglidb na^ ber

^eirat ber beiben toieber in bie SBelt biuauSgefibgen unb pr
Arbeit gepnngen toerben toürbe. SDaS aber fann unb toiß er

nicht erbulben. @r ift gatalift. @r fühlt Me §anb beS ©^iß^*

falS über fidb. SBenn eS nidbt baS ©dbißjal jo getooBt hätte,

fagt er fidb, B ^ütte er ja eben fo gut eine Steife nadb Sapan,
nach ©panien, nadb Samtfehotfa Porj(blagen fönnen. Söarum
fpradben feine ßippen baS SBort SRortoegen auS? SBetl baS

©dbißfal eS fo tooßte. ^

SDie 5Rieberträdbtig!eiten, toeli^e er nun erfinnt, um fiep fein

91fhl p fichern,^ finb nidpt aßp Perf(hmigt. . SSir Eennen fie

Pon aßen. Sutriganten beS 2/beaterS b^^'* ba gran^ unb
©Pa einfältig, gutmütig, fdbtoadb unb fentimental finb, fo genügt
eS bei jenem, bag Stöbert ihm järtlidb bie ^änbe auf bte

©dbultern legt, ihn innig anblißt, unb mit ber ihm eigenen

überrebenben ©timme p ipm fpridpt, unb bei ©Pa, bag Stöbert

fie mit feinen naeptfebtoar^en, fammetmeiepen Singen anblißt unb
mit toeidper Perfcpleierter ©timme mpfterioS-prophetifepe Sln-

beutungen faßen lägt, bie fie ^mar feineSmegS Perftept, bod)

aber 511 Perftepen glaubt. Unb hierin eben glaubt er bie

lentenbe §anb beS ©dpißfalS p erblißen, tooper foßte fonft

er, ber feptoadpe, prte, fleine Ftenfep bie Maft haben, bieje

beiben 3Jtenfd)en gufammen^übringen unb auSetnanberpbringen,
— nadb feinem S3eliebenl — bamit beruptgt er fein ©etoiffen;

er fagt fid), bag biejeS nodp bie einzige ©eredptigEeit fei, bie er

Pom ©cpißfal erfahren pabe. ©r erfinnt alfo ©oSpeit auf
SJoSpeit, um bie beiben ßtebenben p trennen, unb habet

meint er beimlicp über fid) felber unb meig, bag bie SSelt

ipn einen ©d)urEen nennen mürbe, einen geigling. Slber maS
Eann er bgfür? §at er fiep fo gemaipt? Stein! eS ift @d)iß-
falSmiße. SlßeS ift ©d)ißfälSmtßel SRenfdpenmiße, ©nergie,

SJtut, Maft? — äSorte, äBorte, nidptS alS leere SBorte! geig-

ling, ©{purEe, ©lenber? SBort, äSorte .... audp mir SlBorte!

©r märtet gebulbig auf bie ©ingebungen beS ©dpißfalS. ©r
pat fogar eine Einblicpe greube an ben f(plauen ©adpen,. bie

ipm- etnfaßen — unb eS tut ipm faft leib, bag nidpt er eS ift,

ber fo Elug p ergnbeu meig, fonbern baS ©dpißfal. ©S ge-

lingt ipm^ enblicp, bte beiben äRenfdpen fo p Perpepen, bag fie

fidb im podpften ßorne trennen. SDer FeffimiSmüS beS 2)idbterS ift

PoflEbmmen; er ift fö PoßEömmen, bag er Eaum mepr FeffimiSmuS
genannt merben Eann; er greift an naiPen SJietpanlSmuS. SBie

beim ßufammenftog ^meier 33ißarbEugeln biejenige Pon grögerer

SKaffe unb grögerer ©efepminbigEeit, mit einem SBort, Pon
grögerer lebenbigen Sraft bie anbere prüßtreibt, fo ber

energifepe SBtße ben fipmadpen, bie ftärtere S^teßigen^ bie

fchmäipere, Slße ©elbftperad)tung bei Stöbert mirb Pon ber
SSeraeptung übermogen, bie Stöbert. beim SInbliß feines greunbeS
empgnbet ntit ber pünenpaften ©eftalt unb bem Eieinen ©e-
pirn! §ene ift moralifeper Fatur, biefe ift bl)ttamif(per Statur.

Unb fo foäre Stopert ein moralifcpeS Ungeheuer unb eine in-

teßeEtueße ©röge, menn niept auep fein ^nteßeEt feine ©^mäepe
hätte: er ift robuft, aber Pon gemeinem ©toff. ©r ift bem
Aberglauben perfaßen, mie gago ber Statpfudpt. ©S finb

beibe. Stöbert unb Sap, fdplaue ©dpurEen, geiftig iprenDpfern
überlegen, aber opne jeben gug Pon©röge, mit etma ein gran^
SRoor ober ein Stiiparb III.

Stadpbem Stöbert bie ßiebenben auSeinanbergebradpt pat,

gept er mit gran^ mieber auf Steifen; immer mit bem. ©efüpl
im ^er^en, bag baS ©d)ißfal auch mit ipm eines SageS madpen
mirb,. maS eS; miß^^^ Unb als .nun nadp F^rlauf mehrerer
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Sö^re ^xam unb @ba ftdö in @d)ebenlngen äufällig inteber

begegnen, afe e§ ^nr Slu^fproi^e ^tnifcben ihnen fommt, afö

gran^ mit einem furchtbaren S?erbacht gegen Stöbert 511 biefem

nai^h ^anfe eilt, um ihn ^ur 9tebe ^u ftelten, ba bäumt fid^

bei bem lleinen, in 3^obe§angft ^itternben ^enfchen bie SSer==

ad^tung gegen ben hüfiofen 9t(efen auf. (£r fpnctt ihm moralifch

inl 8(ngefi(ht. ift feine freifte unb anftönbigfte 2^at. ®a-
mit erfüllt fid) fein ©dbidfal. gran§ ftür^t ftch ciuf ihn, padEt

ihn an ber Siehle unb zermalmt ihn 51t 93rei mit feinen

S^iefenfänften. @ba fommt ba^n nnb fleht ba§ er tot ift. @ie

miff mit bem ©eliebten fliehen, er aber ftellt fidh ben ®erid)ten

unb mirb ^n (^tnei ®efängni§ Verurteilt. ?la^ ?lblauf

einer ©träfe miß $Va fidb auf§ neue mit ihm Vereinigen —

-

te höben bie ^oc^^eit fd^on feftgefeht, aber gran^ merft, ba§

bie ©eliebte gurd^t Vor ihm höt: er ift ein äUörber. ?ll§ er

fieht, ba| e§ fein ©lücf auf ©rben für ihn mehr giebt, Ver=

giftet er fi(h unb ©va glel(hfall^.

Die (Böttitt ber Oernunft.

^rauerfpiel in üiev 3tften.

SSon

IganJ l^ojjfeti.

(gortfcfeung)

4. §;«ne.

Die Porige«. Sinfö, ioo bie SWauer äerlrüminert ift, fie’^t «tan um^
ringt bon ülationalgarbe«, propaganbiften, gefolgt non aller^anb

Polt, einen Irommler unb einen 2t«srufer borübergie^cn. Äulogius

Si^neiber t)0^ gu 9io^ hinter i^nen. ©retel tKog in ber SWengc.

SluSrufcv (ouf bie ©teine ber SKouer tretenb, ein tfJerga»'

nient in ber §onb, tjolb in bie ©ül^ne l^ineinrnfenb.) Peuple

frantjais de la ville de Strassbourg!

©retel. bitfd^! 3Rer üerfieljen nit welfc^!

aSotf. 3a wol! foE er rebbe! ®itfcE!

fBropaoanbiften. Vive la lepublique!

aSoIf. & lebe bie iRepubaf.

©retel. 3a woU aber bitfi^ füll fe 3Ü nn§ rebbe,

bamit nier fe au perftebeu . . .

(©etümmel nnb ©entnrinet int SSoIf.)

Ätäre (fiel) otn 83rttntten berfto^en borbengenb, leife). @iel)ft

bu ben 3Rann gn ^ferbe?

f^annl). ®a§ ift ja ©itlogiuä (gdmeiber, nufer

ebentaUqer fßrofeffor! 2Bie bat fiep ber entiuidelt!

^lare. ©djau ibn nii|t gu genau an, fonft toBt

er bicb föpfen. (93eibe SJ^äbd^en fahren mit ben köpfen muef.)

©ebneiber (branpen gnnt ssoit;. Eiitbe, SSürger! fRube!

3lu§rufer. Äunb unb gn wiffen: ®a nun ba§

a9önbni§ ber Könige mit bem ißrieftertnm gerntebtet ift,

fo gebietet ba§ ©efe^ ben Bürgern, ben gebtiten ®ag ber

asbebe be§ repubUfanifeben S^atenberä at§ einen aEubetag,

fomie al§ einen ®ag feterlii^er 3Sereinigung gu betradb=

ten. ®a§ bi^ber unter bem iRamen äRnnfter befannte

©ebäube füE pon nun an unter ber Benennung ,,®empet

ber Sßernunft" ber einfoeben aSerebrnng geineibt fein,

roetdbe bie reinen unb PorurteiBfreien SEenfdben ben

gefelligen ®itgenben gn eripeifen gebenfen.

aSolf (burebeinonber). a3raPü! . . . ©§ lebe bie iRepubUf!

atuSrufer (fortfabrenb). ®iefer ^ultu§ wirb morgen

am lebten ®efabi be§ SRonatS aSrumaire um 9 Ubr Por»

mittags feinen atnfang nebmen, unb werben bie Bürger

bureb baS ©etäute ber ©toden beS ©emeinberateS bapon

benadbrii^tigt werben. SiEe anberen fogenannten ^irdjen

bleiben gefi^toffen. Unb für immer, ©egeben gu ©träfe»

bürg im gweiten 3al)re ber einen unb nnleilbaren Eie»

pubUf. SRonet, aiürgermeifter. (Die lebten SSorte toerben

bereits int §erunterfteigen gefproetjen. DrontnteIfct)Iag.)

aSoIf (bttrepeinanber int SBeitergefien). @S lebe bie Eie»

pitbUf! . . . f^retbeit! ©leii^bcii! SrüberUebfeit!

^lüre (fiep etloaS unborfiiptig borbengenb). ©eben fie

enbUebV
gannp (ebenfo). ©iebft bn Eiobert nidbt?

^türe (Wie oben). tRein . . . 3tber Wie f« ben ©u»
togiuS bewuSgepubt buben!

©retei (unter ben lepten, burep baS Dpor ngcp ben beiben

««Obigen beutenb). Süge nemol! Saufe bie fredbe aßiber

nodb ieibbuftig in bk Eionnenfutt ’erum!

aSotl (ntii gingern betttenb).^^^a, bO/ b^/ b®-
©niöginS (bow ^pferbe über bie 2«dttet fepenb). ©ieb

ba , alte EEefanute. («lUtft ben ««obigen gtt.) ®ie bübfdie

Söobemer unb bie fdböne Eieinadb! ©atut!

^täre (nicEt unb fogt babei leife gu f^annp). aSeife ©ott!

unfer weilanb Sitleratnr»i|Jrofeffor ! Eiein, wie ber auSfiebt!

j3annb (gu stKre). Unb wie er mich anfiebt!

aSolf (braufeen bropenb). ^ort mit beu Eionnen!

©retel meifet ihnen bie l^utten eweg!

aSolf. §aut fie!

^türe. O ©Ott! 0 ©ott! (©cpntiegt fi(p öngfttiep an
ben Srunnen, wüprenb ein b<we ®teine pereingeworfen Werben.)

f^annp (bie tnit über ber ®ruft gefreugten SlriÜen oufreipt

iroptg an ber ©äute fiept), ©efiubel!

©U log ins ©db ne Iber (fein tpferb ins aso« treibenb).

aöoEt ibr wol PorwärtS geben! En avant!

©timme beS aiuSruferS (oon ferne). Peuple fran-

paise de la ville de Strassbourg! . . .

©utogiuS (bom ^ferbe über bie 2«auer gttrücEfepenb gu

ben SKäbepen'. An revoir! ERübetS! (3« bem bereits int Stb»

gepen begriffenen SBoIf;: En avant! (Stile ab bis auf bie beiben

^obb(Wbtgen).

5.

iSann«. Kläre.

Ätäre. 3cb ^’iu Por ©ibred mehr tot, als tebenbig.

gannl) (Wopig). Sei einem §aar batten fie nnS g'e»

fteinigt! Sloer t(| bütte mich gewehrt. aöenigftenS eine

Pon ben Seftien wäre mir bodb unter ben §änben geblieben.

Saläre. 3u wol! Unb ünS butten fie tn ©tüde
geriffelt ®aS fommt aEeS oon beiner Unoorfiiüttgfeit.

ganni). Serubige bicb. ©S ift bir ja nid)tS gefdieben.

^läre. §i, bi. 3i^ mufe ladben.

ganni). SBorüber?

^läre. Ueber unferen alten gteunb ©ulogiuS.

f^annp. ©r but ficb brap benommen.
Kläre, ©ehr tapfer für einen ehemaligen ERöndb.

fyannp. ©r imponirte ber Sanbe.

Äläre (beriraulicp fiep anfepmiegenb). EBeifet bu UOdb,

wie wir lUofterfibülerinnen aüe Por Seiten in ben büb»

fdben ißrofeffor ber Sitteratnr nnb EJJptbologie oergafft

waren, in ben falbnngSpoEeu bifd)öfli(ben aStfariuS $odb'
würben ©ulogiuS ©ebneiber ....

gannp. aicp waS!
Äläre. ®u auch!, D ja, bn erft redpt aa^enb) bu

mit beinern ftürmifeben Temperament, pu, ba, bu in ben»

felben ©ulogiuS ©d)neiber, ber iept ben öffentliipen 3ln»

Wäger beim EtePolutionStribunal fpielt, bie ©uiEotine in

©trafebnrg auf bem fßarabeplap oufgefteEt pat unb mit
bem nämlidpen fdpneibigen 3nftrnment oudp im Sanbe
pemmreift. ©in garter Siebling!

S^nmU). 5finbereien! EllS ob wir nidpt aüe an
feinen runben Elugen gepangen hätten!

Äläre (lacpen'b). 5feine fo wie bn. Unb er patS

bir audp pergolten. ®it warft feine SieblingSfcpülerin,

fein aSergug, fein Um unb ^uf. ®ie runben Elugen
glängten ipm nur fo, wenn er bidp anfap. Unb wenn
bn bie Simpern nieberfi^lagenb Por ben fanften
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SBlicfen be§ fonft fo geflreitgett SReifterS evvöteteft, bann

fam fo eine geiotffe Heine ©toffnng in ben SSortrag.

®er ^err ^rofeffor mit^te fidjtlicE) bie 255onne be§ @in»

bru(f§, ben bu auf i^n mae^teft, erft oerbouen, el} er

fortfa^ren fonnte un§ ^^lopftonS £)ben ju evfiören ober

Die SSerwanblungen be§ OoibiuS begreipid^ gu machen.

g^annl). SSarum erinnerft bu tnici) an folc^e

Stiitbcvcicu?

^läre. 353eii i(^ bicb aufbeitern loiH. fOian ftirbt

nidbt an -SiebeSfummer. ®er ift ja fo füfe! ^aft bu

bem gärtlic^ ^efütii für ben fßrofeffor übertounben, fo

bu and) . . .

f^annlj. ©c^weig! SDZenge bie beiben fRamen nid}i

in ein§

!

5?lare. §u! $n! Seife niid) nur nicbt!

ff^annfe. 3Sg§ ij^ für Sobert empfinbe, ift ^eiUg,

unanfecbtbor, unüergängüd^ nnb mit feinem früfeeren

@efü|lcben oergieic^bar. Sfem gepr id), ipt folg id),

nnb er loirb mic^ ond) au§ biefem Iferfer befreien,

^täre (gufammenpifenb). ®a fommt er!

f^annfe (fi-cubig). SBo?
Wtäre (in bie Pliffe linfö loeifenb,'. ®ort!

f^onnfe (betroffen'. @ang fpoarg gefieibet!_ ©elH

fom . . .. ©ein Süd am Soben ... fiiegt nid)t gu

mir Oorau§ . . . Ifläre, wa§ ift gefd)eljen? (Seife nacff

lints rufenb) Stöbert! . . . @r bemerft mii^ nocb immer
npt. (Seife gn ttöre) ©et)’ id) bübf(i) an??

^läre (teife). (gntgüdenb!

ggnnü (bie ^ttube abgieffenb). ®ie garftige fRonnem

fd)abel fort! . .
. (gu Häre.) ©tefet mir bie freie Sode gut?

^türe (toie oben). Bwi« ifüffen! 3lber toa§ fragft

bu mid)? f^^ng bo^ ip!

6.

Vorige. Robert. (®r ift gang fcfftoarg gelleibet nnb tritt bon Hnfö

langfani, toie ein bon @%e(f unb ©cffnierg berftörter ibienfdf) auf,

gefenlten §au))teS, al§ bjollte er anfferffalb ber ÜWauer beffelben

2ßeqe§, wie borffin ber Slulrufer, borübergeffen.)

' (einige ©cbritte auf iffn gugeffenb, leife). ©Ilten

2!og, $err ©brntann! (fiel) f^aipaft berbeffernb). ©Uten 3!ag,

SÜrger ©fermann . . . (®a er feffloeigt, lauter unb borWurp»

boll). Sobert! (Märe gefft naiff ru(ftbärt§ unb berfebwinbei geit»

toeiiig itn Meuggang.)

iRobert (berwirrt anfbliäenb). Sürgeruigannt) (Mit iffr

bie §önbe entgegen, fiblägt fie bann aber fflöbli(b bor§ ®eficl)t nnb

ruft fcbliuffgenb). D ©Ott!

gannl). Sobert . . . ioa§ ift

ff)red)en Sie Dod). ©ie »iffen, in melcfier Sage icb miefe

gier im (öfter befenbe. ©ie miffen, bafe all Pine $off=
nung üon ber ©ntpeibung ifereS §errn Sater§ abfeongt . .

.

IRobert. O, mein Sater!

8^anng. ©ie waren bot^ bafeeim?

(Robert (bitter). £) {a!

f^annl). ©ie fal)en ipen Soter botfi?

Sobert. 3awoI, p fafe meinen Sater!

t^anng. (föaS fgratg er auf ipe Sitten?

Sobert. SRptä.

fjanng. fRpP?! ... ©o witt er oon unferer

Sereinigung npt§ miffen, üon bem gangen (fJIan unferer

i^ludit npt§ miffen?
(Robert, ©r mitt üon npt§ mep miffen —
i^anng. (Robert, ip Sater miß üon Sperg^anng

nipt§ miffen?

, (Robert. SReiu; armer Sater... meife npt§ mep
üon ben ®ingen biefer Oßelt ... ©r ift toi!

f^unng. $ot?... ®er frifpe, fröppe, ferngefunbe

ÜRann tot?

(RoPrt. ©etötet, menn ba§ beutüper f(ingt._ ©e=

rnorbet) menn ©ie pe gange (£3ap‘l)eit üertragen. ©eriptet,

menn ©ie ben Safobinerm-glonben.

f^anng. Um ©otte§ (BiHen! ©ie üermirren mp . .

.

Sbr Sater ftanb bop ber neuen ©ntmidtung »?ranfreip§
npt feinblip gegenüber.

(Robert. 0" nein! ©r mar ein Sorfümüfer ber
(Regubtif!

f^anng. Unb bop?
Sobert. Unb bop!

. f^anng. ©ie ergafelten mir oft, mie er üon feiner

©emeinbe onf Rauben getragen mürbe, mie man pn aP
bp Sater ber Firmen, beit ©püfeer ber Sebröngten,
einen maferen SBoÜäter aller dRenfpen liebte unb oer»

eferte.

(Robert. So! aß ba§ mar er unb mein Sater
bagn!

Sannt). Unb mufete bop fterben?

ßiobert. Stuf bem (©pofeot.

Snnni). Sig... («paufe. Seife.) Unb )üo§ mar fein

Serbrepen?
(Robert, ©r mar rep.
Sannl). (Rep? — Sft benn ba§ ein Serbrepen?
(Robert. Sn ben Singen ber fepgen ÜRappaber

Sranfreipä ba§ gröfte!

Sannt). Slber man fonn bop nipt gn einem
braüen SRonn fominen nnb fogen: bn bift reii^, borum
mirb ber ©taot bip ripten.

(Robert. ÜRan fann nipt? Sian tuP aße ^age.
(Ripten unb ginrii^ten.

Sünng. 0fene anberen ©rnnb?
Sobert. ©runb finbet fip immer ... ®a ftanb

ber fpöne ölte dRann eine$ abenb§ in ber (Eür feinet

^anfe§. ®ie ©onne fanf nieber unb bie Sßinger brapten
bie reipe SBeintefe frogigdenb aip feinen Seingärten gu
ben oltbemäp'ten keltern. ®ie Suft fgielte fofenb mit
feinem grauen §aar, ber ®uft ber 3)rouben umfing fein

frögipeg $erg unb angemefet üon aller Suft be§ Öeben0
trällerte er, in ^opnng unb ©rimterung üerloren, ein

alte§ Sieb fo fein, toie erb üon Sngenb auf gemöfent
loar ... bab Sieb üom güten l^önig ^einrip.

Sannt). Sab ift baron?.

_

(Robert. §opüerrat! . . . ©in föniglipeb Sieb! . .

.

3Rein Sater bapte nipp babei, oP bafe ber Sag, ber

^erbft unb fein Seben fo fpön, fo üiel üergeifeenb fip
gum ©nbe neigten. (Sßeiut.)

Sonng. ^at man benn nipt Seeil)eit, gu fingen,

iDob man mag?
(Robert, (Rein! ®ob l?önigblieb gu fingen mor

Serbrepen. ©gäfeer beb (Reüoluti'onbgeripteb gatten eb

gel)ört. ®er öffeiitlipe SlnUäger geriet in ©ntrüftung.
©iii Seifgiel mufete gegeben meiten, ein furptbareb
Seifgiel!

SDung. Unb niemonb rief um ©nabe für ben üer»

bicntcu 9J?ciuTt?

(Robert. D bop! 3tße SÜrger beb OrP fprieen

ouf, aP man $anb anlegte an ißren Sürgermeifter.
®ob üerfplimmerte bie ©ope. ©olp ein Hönigbfreunb
oup nop beliebt? olfo oup üon ©influfe? . . . ba mar
©treiige geböten. dRilbe bobet mol oup. 0 mab für
SRilbe! SRan üerurteilte ben alten SJann nipt gum
Sobe; nur gur SliPfteßung am ©panbgfal ber ©uißotine.
Sllfo ftanb er gebunben unter bem aufge^geiien SReffer

fepb lange ©tunben; ber gaffenbe gögnenbe Söbel ringbum.
Sraffelnb fplug ber eifige (Regen mit ©ploffen üermifPt
auf bob blofee ^ougt, ourp bab ungenügenbe ©emonb.
®ie gägne flapperten bem ©reife, er gitterte am gangen
Seibe, aber fie bonben ign nid)t lob; oup nipt, ba er

in feinen ©triden gufammenbrap unb bemufetlob am
©panbgfal ging ...

Sonng. fRobert, mein ärmer (Robert!
'

ert. 91P ip ben 0gnmäptigen an mein .^erg



gog, afö i(^ i:^in öergeMicE) teknbigen £)bem aböerlangte,

atö _bcr 3tvgt jeben 3?erfitd^ erfolglos oitfteHte, ba fc^rie

tc^ ii^m lool in bie £)l)ren: 33aler, bit borfft nic^t l)in=

pergel^en, eb bu mein junges 2Beib gefegnet boft ! 3Sotev,

öffne beine ^ugen »oieber, meine fjannb ift eS wert oon
bir gefeben gu werben! ©ie ift fd)ön unb bu bift gut

unb wir hoffen auf bp! ... Stil nmfonft. ®r Blieb toub
unb jtumm unb ftarr. ©eine in ber ©emeinbe gelegenen

©üter fpnfiSgirte ber ©taot. 5Der ÜRann mit ber ©uißo»
tine gog inS nöcbfte SDorf; unb p wor ber unglüiflidbfte

Bürger im ©IfuB.

f^anni). O, mein ©ott! unb nun ift otteS ouS.
Oirgt t>a§ <Sef^t 0tn Brunnen.)

Bobert. S^ein, nidbt aüeS!

g^annb- SBaS meinft bn, BobertV

Stöbert. 3cb meine nidbt, id) wei^, bofe man oudb
ben ©obn beS ©eridbteten oerbäcbtigt. ®iefe Bepublir
elelt mich an. mu^ fort. Stu(| bu bift bier uidbt

ficber. 2Ser wäre ,eS in folcber 3eii in biefer ©tabt!
®oS £inb beS Slriftofraten am wenigften. SWein B^n
bleibt berfelbe. 3d) bin nnn mein eigener §err. SiEft
bu mit mir geben, f^annb?

f^annb- SlEüberaEbin! . . . Slber bu bift heimatlos
geworben feit beineS BaterS S^ob. SBobin wiEft bu midf)

führen?

Bobert. Bon meiner feligen Biutter hm' b^^
no* ein ©ütdben fenfeits ber fd)weiger ©renge. ®ort
woEen wir, abgewant oon ben böfen SRenfdben, rütf»

febrenb gur beiienben Batur, ein neues Seben' beginnen.

S)ort woEen wir auch mit beinern Bater in ©euffdblanb
Berbinbung fucben unb um feinen ©egen bitten.

f^annb. Sa!
Bo Bert. Sdb wiE gu ©elbe mod)eu, waS p hier

nodb befip. ©inen Baffu'fdbein, um mein fcbweiger Be»

fibjum gu befidbtigen, bab icb- Bodb beute wiE i(b mit
beiner Öberin reben.

f^annb- Unb wenn fie midb bir oerweigert?

Bo Bert. ÜÄit welchem Bedbt in biefer Seit?

i^annb. Bedf)t ober nidbt! fie wirb bie bem 5?lofter

angelobte fBogb nidbt freigeben.

: Bo Bert. 3Benn nur bu bich mir nidbt weigerft,

fie mog bann woEen ober nid)t.

S^onnb- Bieinft bu? ®ann trob auch idb ihrem
Sorne. Sdb bin bein, aber oerla^ midb nicht in Be»
brängniS.

Bo Bert. Sdb bidb oerloffen! (©r umomt fie

)

i?läre (au§ bem Seeuggartg nifeiib). S'aunb! • . . ®ie
Dberin fucbt nadb bir in aEen SBinfelm ©ie tobt ...

©ebt euii) oor unb fcbeibet rafd).

Bo Bert. Sa^ mich boi^ gleid) mit ber alten S^rau

reben.

^läre. Um ©otteS SBiEen nidbt in biefer ©timmung!

f^annb (ju Oloßect'. ®u würbeft fegt nidbtS erreichen

als bie ftrengften Biaferegeln gegen mich unb mehie

t
reibeit. ©ie barf npt Brgwobn fchöpfeii, ehe bu aEe

örbereitungen getroffen baft-

l^lÜre (febt bringenb). Brennt eudl) böcb! Sib

eudb!

Söunb. ©eb, mein ©eliebter!

Bo Bert. Sd) gebe- Slber ich febre wieber. Unb
wie bie ©ntfdbeibung faEen mog, wir treffen unS morgen

früh in ber open ©tunbe.

i^annb- Sa gewi§ ... Bber nun fort!

Bobert, Stuf morgen früh-

gannb. Stuf morgen früh! Slbe!

Bobert (umarmt fie), Seb’ WOl! (®eW rafcb linfö o6.)

I^löre. ®a ift bie Sitte fdbon. BerfteEe bp gut.

7. ^

Die Oorigen obne Uoteeti Die ®J>erln auä bem ^intergrunbe rei^ts.

@ie bat bie Heine meinenbe Cifetfe am Äragen.

i^aunl) (leife gn Ätöre). ®ie arme 'Sifette!

^läre. ©ie bat mit ihren furgen Beinen nidbt

rafcb genug entwifdben fönnen.

fbannb- Bun gebtS über unS.

5tläre. gaffe bidb, faffe bp.
©berin (ftreng unb ftbarf). gräulein gannb oon

Beinadb, gräulein Bobemer, waS tun ©ie hier . . i in

biefem Beile beS ©ortenS, ben feine fidbere Biouer mehr
Oon ber fünbigen SBelt obfpiefet? ... im ©epöcb mit
einem fremben Biann?

Ifläre (leife). Slu!

Oberin, .fpaben ©ie eergeffen, meine ®omen, waS
uns oEen ftrengftenS unterfagt ijt? ... SlntWort, wenn

p bitten barf! Slntwort!

^läre (auf bie Sirümmer beg 2>tutter»®alteg6ilbe8 biutenb)

®oS BiuttergotteSbilb hier! ©eben ©ie bodb, bonne
mere, auch bieS gertrümmert . . . B5it woEtett . .

.

Dberin. Belügen woEten ©ie mip mein grau»
lein. SBeiter nichts. Ober finb ©ie heimlich' ©teinme^
geworben unb fönnen gerborftene Bilbfäulen wieber

gang madben? Söperlicb! . .*. ©otllofigfeit unb ©e»
wiffeitlofigfeit greifen um fidb wie eine Befi- Sdj ober

wiE meine $erbe rein erbaften, fo wahr mir ©ott helfe,

©trenge gegen ©trenge! ©eien ©ie ber bärteften ©träfe
gewärtig. Unb febt ohne SSiberfgrucb in Sbre 8^öm

!

©bne Sögern, weniiS gefäEig!, (3u sifette bie fie niebt io§»

gelaffen bat) ®u fommft mit mir, ich WiE bir baS junge

Unfrout ouSjäten.

ßifette (toetnenb). O, 0, o!

gannt) (leife gu Äiäre). ®iefer Swang ift unleiblidb!

grei WiE im fein, grei um jeben Breis
!

grei, glüa»

lidb unb geliebt.

Ifläre. ^omm, fomm, armeS $erg. (3tuf eine

mabnenbe ©eberbe ber ©Berin .laut.) SSir geborpen ja fdbon!

(gu ganub). Ifomm!
^ ^

Oberin. Braurfge Seteben ber Seit! (Mt erbobeuen

stugeu.) Biein ©ott, oerleib mir i^raft! (Me re^ts ab.)

£ittcEarif4>e

J^eue ^üefter,

Db bie §anbfd)nfi bütt bon bee bot fur^em in öer

^reffe bie D^iebe \oat, ec^t ober nid^t ift, ift nod^ nidjt entfd^ieben.

3öir erfal^ren^ ‘an§ Italien fnlgenbeS : (^in ^Senebiftinerntön^ über=*

reid^te bem turiner SSerleger ^Ibc^eörbneten eine

bie nadf) feiner H)^einung eine bi^ex gänglid^ nnbefannte merttfolle

«Si^rift be§ ^ic^terg ehtl^ieit. ^drin mirb ein Sieüe§t)erpltnig, ba§
ber ^ii^ter in gerrara gel^abt ou^fnl^rlid^ gefd^ilbert. 5tu^erbem
ift barin 5uni erften male bon einer Dieife ^affo^ nad^ S)?etfina^

Stegdf^ten, (^^f?ern, (^anbien u., f. ,m.; bie O^ebe,, bon ber man bi^l^er

nii^tg mn^te. “^ie (^rgätjtung ift Amei ^erfonen in ben J?^unb ge^=

legt, nnb 5er Dialog betitelt fidb /rSiebe^gefebiebten". ®ie SSerlag^^

firma £. & ©o, bk ^anbfdbrift mehreren
Prüfung borgetegt. 33t§b^^ Mi aber noeb fein enbgiltigeg ©utaebto
abgegeben marbrn,

: . ; s

^pelene SSacare^cn bat ben 9^oman ibreg Sebent in |.ram

göfif^en, .©b^adbe
.
gefi^rieben, ber unter, bem ^itel „^aifu unb

^xmitrin" mabrfdbeinüdb in ^ufareft erffeinen mirb.- ^a merben
mir un§ alfo : auf einige önbi^fretionen gefaxt p ma^en haben.
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£>a§ ^au:|)tit)er! be§ ^omentu^, bie „Didactica magna“ ift

in beuif(f)er Ueberfe^ung bet ©realer in Sangenfal^a erj'd)ienen.

^uggero ^ongl^i tnirb binnen fur^ent ben brüten ^anb
feiner ©efc^ic^te 9lont§ ^erauggeben.

(©riunatifriSe Aufführungen.
,,©te fd^ü^t fid) fetbft", ba§ bei ber borjäl§rtgen ^onfurreng be§

beutf(hen SSolBtl^eater^ in Sien mit bem gtneifen greife gefrönte

£uftfpiel in hier TOen ber grau SO^inna ^aut^f^ betrieb bei

feiner neufid^en Sfuffül^rung, bah Preisrichtern menig ©uteS
borgefegen hoben muh. beiben erften 5ffte gefielen noch ^
ihrer §armfofigfeit, bie beiben festen iuurben freunoIi(hft abgelehnt.

^aS gange ift ein mähiger ^ifettantenfd^erg.

^er 9forben fteht augenbfidffi(h im Qeid^en ber bramatifdhen
ib^ärdhenbi^tung. 33ereitS berichtet hoben mir über ben groh^
artigen Erfolg bon folget* ^radhmannS ,,^aufenb unb eine

biadht" am ©agmartheater gu Hohenhagen, bem fiih ein gfeidh grober
(Erfolg beS äl^ärchenbramaS „& mar einmal" bon bemfelben 3Ser=^

faffer am fönigfiihen ^h^oter in Hohenhagen an bie ©eite ftettt:

95 5fuph^ii^9^^^ hot „©S mar einmal" pou erlebt, gn btormegen
errang im bergangenen gahre biorbahl Otolffen mit feinem
nationalen SP?ärchenbrama „©men ber gurchtlofe" einen beifhiel=^

lofen (Erfolg, unb jeht ift bei ben SSorfteüungen bon gbfenS „Peer
(^hnt" aüabenbli^ gu lefen: „5lbenbfaffe gefpoffen". gn ©ihmeben
haben fomol ©trinbberg als aud^ grau £effler^=(£aianello
bramatifche D^ärchenbichtungen boüenbet, bie noch ^^^cht berö ffentlieht

finb. gnbeS ift ©trinbbergS „©t. peterS gahrten", morin ber

£)i(hter u. a. Otomeo unb gulia ihre filberne ^ochgeit feiern lähh
in einem anbern 2lfte fogar ben 5luSfah mit au feinen fdlieuhltihen

©(hredfen geigt, borlöufig noch bon ben fchmebifchen 33ühnen abgelehnt
morben. SP^it ,einer früheren illiärchenfomöbie „^lücfSheterS Dteife"

hatte ©trinbberg mehr ®lü(f. ©aS ©tücf ber $ergogin bon (iaia^

netto hoffet „®ie Sßege ber Sßahrheit" unb geigt ben merfmürbigften
©genenmechfel: ber erfte 2lft fhielt in einem S^tonnenflofter, ber gmeite

im palofte beS „groben HaiferS", ber brüte an ber (Srenge gmifchen
©Ämeben unb 3?ormegen, ber bierte in einem bafteriologifchen

Laboratorium, ber fünfte in ber $ötte Nantes unb ber ber mobernen
Phantafie; enblidh führt ein ©h^^og noch glüifli^ in ben §immel.

^ie gmeite ^orftettung ber „greien ^ühne" Hohenhagens
berftridh böttig ruhig. Unter 33eifall mürbe baS ©chaufhiel in gmei
5(ufgugen beS jungen talentbotten ^erfafferS Ha rl Larfen ,,^ie

aufgeführt unb ein ©tüdlchen flaffifcher ßitteratur: „®rama^
tifd^e ©genen" bon 3^ielS S3rebahl, ber „^änemarfs ©hofefheare"
genannt mirb. Dr. ©eorg 33ranbeS hült bor biefer ^luph^^^bg
einen SSortrag über ^rebaht Harl Larfen nennt fein ©(haufhiel ein

„33ilb ber ©egenmart bon ©eutfchlanb". (^S ift bor ©ubermannS
,,©h^e" gefihrieben. Ueberhauht hoben bie beiben ©tüdfe nur ben
Xitel mit einanber gemein. Larfen fchilbert, mie bie Ehrbegriffe
beS beutfehen OffigierftanbeS unter bem D^tegiment Haifer SSilhelmS 1.

fidh entmittelt hoben, gu beffen Reit baS ©tüdl audh fhielt. XaS
©^aufhiel, baS bramatifch mirffarn gefchrieben, machte troh feines

frembartigen EharafterS einen tiefen Embrutt. Xer SSerfaffer hot
gmei gahre, 1886-^88, in Xeutfchlanb gelebt. 5luf §enrif gbfenS
marme Emhfehlung hiu mürbe bie „Ehre" bon guliuS ©offort) 1889
ins Xeutfehe überfeht, bod^ unterblieb bie ©erauSgabe infolge ber

Erfranfung ©offort)S.

X)as horifer Tlieatre Libre tonnte mieber einen gemiffen
Erfolg oergei^nen. X^aS gmeite ber beiben guleht aufgeführten
©tüdfe, ber gmeiafter „Seul“ bon 5llbert E uinon ermieS fidh olS

eine gute 3lrbeit mit einem gemagten, aber forgfältig burdhgeführten

©toff. 5lm Xage feiner filbernen ©o^geit erfährt ber alte gidhtfranfe

Hhotheter Leboug, nadhbem er ein SSierteljahrhunbert in ber glütt^

lidhften Ehe gelebt hot, unb mäf)renb eine geliebte Xodhter unb
mehrere EnM mit Ptama Lebouj unb bem erffrobten ehemaligen
5lffocie unb unentbehrlichen ©ausfreunb 33ourbier ihm ben fchönften

LebenSabenb gu bereiten fich görtlich mühen, baff biefe gärtliche Eattin

ihn bor 23 gahren betrogen hot, betrogen mit Erneft 33ourbier> bem
©ausfreunb, unb baff Eenebiebe nidht fein, fonbern 33ourbierS Hinb
fei. gm erften Rom unb erften 3lft mirft Lebouj bie gange Ee^=

fettfdhaft gur Xüre hinaus, er mill fortan allein bleiben unter ber

£)bhut beS XienftmäbdhenS SSirginie, bie bie Perräterin beS Ehe^*

bru(h§ gefhielt hot. 3lber Pirginie ift eine rohe, unberfdhämte per==

fon. Lebou^ emhfinbet im 2. &t baS Perlaffenfein bitter; feine ber^

metntliche Xodhter fommt, ihre Liebfofungen berföhnen ihn mit ber

längft berjährten unb bergeffenen ©cffulb ber Butter. OTeS löft fidh

mieber in Liebe unb Dftührung. 3^ur hotte ber Xidhter Iji^^

„©ausfreunb" fern holten fotten. Xie Perföhnung audh biefem
mirÜ hfh^blogifdh unmahr. — XaS erfte ©tüdf ..L’Etoile rouge‘‘,

brei 5lfte bon ©enrh gebre, baS einem ruffifdhen 9toman ent^

nommen fein foll, mar ebenfo lädherlidh als langmeilig. Xer alte

Slftronom Pau^onne ift bon ber fijen, jefft fo biel bisfutirten gbee

befeffen, eine Perbinbung mit bem ib^arS h^i^Büftetten. X)aS Eelb gu

feinen bieSbegüglicffen Perfuchen fott ihm der reidhe ©aubignh g^ben,

ber fidh i^ PaujonneS hübf(|e Xodhter Perlhe berliebt unb ffe ehe=^

licht, ^ber alsbalb giehen bie beiben jungen Leutdhen bor, fidh

paffaS ©tetfenffferb mitten nid)t gu ruiniren. Xer 5llte fättt auS
all feinen ©immeln unb in eine Äffoffle^ie, an ber er ftirbt. Palgac

hot einmal in ber „Recherclie de rabsolu‘‘ ben Egoismus oeS

ErfinberS fein gegeidhnet. Xiefen Rüg hotte ©enrh gebre audh im
,,Etoile rouge‘‘ aufnehmen föllen. ©tatt beffen giebt er 2V2 ©tunben
lang Porlefungen über ben Planeten älJarS, bie jebermann audh

im glammarion na^lefen fann.

^aS ffarifer Theatre Moderne führte ein neues b??hft^^iitm

auf: „Le Christ“ bon @ranbmougin, bem Perfaffer beS „Enfant
Jesus“, bon bem in 9?r. J beS SWagaginS bie Jtebe mar. gn mhftiPen
Perfen mit enifpredhenber Mufif mlrb bie paffionSgefihidhte borgeführt,

eine 5lrt Oberammergauerei na^ frangöfifchem Rufchnitt: im lebten

Pilbe fieht man ben gefreugigten ©eilanb gmifdhen ben ©ihäihern in

ber hiftorifchen ^^atttheü — natürlich in Xrifot. XaS fann man
nicht einmal ein lebenbes Pilb nennen.

XennhfonS neues Xrama „The Eorestiers^ mürbe am
16. b. bor gelabenem publifum im Lheeum^Xheater gu Lonbon
mit Erfolg gefffielt. Eleidögeitig ift baS ©tüdf im Xalh^^Xheater gu
3^em=^gorf in ©gene gegangen.

IKommenör Aufführungen.

^bolf SS ilbra übt l)ot ein neues ©dhoufffiel in brei Slften

,,Xer LootfemHommanbeur" bem miener Purgiffeater eingereiefft.

XaS Xagmartljeater in Hoffenhagen, fpeibt uns unfer

bänifcher Horrefffonbent, „melcffes bie Ehre hot, bie beutfdhen Hlaffiter

in gröfferem Umfange auf ber bänifdhen Pühne gu introbugiren", be=^

reitet „Xie Perfdhmörung beS gieSco gu (^enua" unb „Eöff bon Per^
lidhingen" bor.

Kunft unb l^oltset.

Xie Hölnifdhe Reifung h.oüo in bergangener SSoihe bie Mt^
teilung gebracht, baff baS föniglidhe ©auSminifterium bon ben ür^u^^

ffifchen ©oftheatern bie Einreibung aller Pühnenmerfe berlange, bie

bon ben betreffenben X'heaterleitern als gur Stufführung geeignet be^^

funben morben. X)ie Hreuggeüung bementirt gmar biefe Mttheilung,
bie aber hoch nun burch bie Sleufferung beS Leiters einer biefer ffreu^

ffifdhen ©oftheater iffre Peftätigung erhält. Xanadh müffte für jebe

^obität, beren Slufführung gefflant merbe, bie (Genehmigung bon
Perlin eingeholt merben. SllS erfteS Offfer biefer neuen Slrt bon
Renfur ift benn auch bereits Lubmig gulbaS „©flabin" bom
meüertoir ber miesbabener ©ofbühne geftrichen morben.

Slm miener Purgtheater ift baS S??hff^i^ütm „(GrifelbiS" bon
Slrmanb ©hlbeftre unb SRoranb, baS bon ber Xireftion gur

Slufführung angenommen unb bereits aufs ©orgfältigfte borbereitet

mar, in leffter ©tunbe bon ber ©oftheatergenfur nerbolen mor»
ben, meil eS angeblich an berfdhiebenen ©teilen bie Hirchengebräudhe

berleffe.

gelij PhiliüüiS ©chaufhiel „X)aS alte Lieb" ift na^eiur«

anber in Petersburg, XreSben, Erag unb £)lmüff bie SlufführungS^^

genehmigung feitenS ber Renfur berfagt morben.

Cobe^füllP.

SluS SllSbadh an ber Pergftraffe fommt bie Hunbe bon bem fflöff^

lidhen Xobe Ernft paSgueS, beS fruchtbaren, bielgelefenen Er^
gählerS unb OtomanfehriftftetterS, beS nodh befannteren Pühnen==
hiftoriferS. (Geboren am 3. ©efftember 1821 gu Höln, bilbete fidh

(^rnft paSque in Paris bon 1838-1844 gum bramatifchen ©änger
aus unb hot bann

.
an ben Offernbühnen bon ib?aing, Xarmftabt,

^l'ien, Leibgig, Slmfterbam unb SBeimar nicht nur als ©änger,
fonbern auch olS Stegiffeur (SSeimar 1856) unb Xheaterleiter (Slmfter==

bam unb X)armftabt) gemirft, bis er, 1875 fich ^od) bem füllen SllS;^

bach an ber Pergftraffe gurüdfgiehenb, gang feinen lüterarifchen Slr^

beiten gu leben begann. SluS feiner reid)bemegten Pühnenlaufbahn
hat er bie ©toffe gu ben meiften feiner Ergählungen unb Sttomane

genommen, beren Rahl gu einer aufferorbentlidhen Dteihe bon Pänben
angema^fen ift; feine Pühnenmirffamfeit gab ihm audh Peranlaffuug
gu feinen theatergefd)idhtlichen Slrbeiten, bie bon gröfferer Pebeutung
finb als jene. ©0 eine „Eefdhid)te ber S??ufif unb beS XheaterS am
©of gu Tarmftobtbon 1559—1710" (Xarrnftabt 1850—54); „granf^*

furter SORufif=* unb Xheatergefdhichte" (©amburg 1852) unb „(Goethes

Xheaterleitung in Söeimar" i2 Pänbe, Leiffgig 1863). ©0 fruchtbar

mie in ittomanen mar er auch in Opernte^ten, bie bon Honrabin



214 SWogagin füt Sitieratut. nx. 13

^xtix^tv, Tabib, ßaffen, ^iUer, 5T(ar|)Ut9, MEer,
unb Subinftein fütiibonitt iüorben finb. ben lebten Seben^jal^reii,

bie für ben @rei§ loum ntebr ü^obuftib n)aren/ böt ^wti
ber(^effene Operntoerfe ber 93übne nett getoonnen, bie nun ein WevU
bofe ^ut ber beuifc^en U)erben: ^arl BP^oria

bon SGßeber^ „©ilbana" nnb 3P2angolb§ „Xannpufer", ben 8eit=^

^noffen be§ erfolgreid^eren '19agnerf^en 3ßerfe§, ber buri^ ^a^gufe
33etnübungen erft bör fur^em unter bem Xitel „Xer getreue ^rfart"

feine 5luferftepng feiern burfte.

16. S)^är5 ift int Filter bnn 69 Subten einer ber belannteften

®efpcbt§f(bteiber be§ geitgenöffifd^en ©nglonb^, ^rofeffor (SbUiarb
Sluguftu^ greeman geftorben. (Sr btar 1823 gu ^arborne in

©tafförbfbire geboren, pt 9iecbt§n)iffenfE)aft unb neuere (Sefcbid)te

am Xrinitü ^oEege gu Ogforb ftubirt, ha§> ip 1870 gum (Sbtem
boftor ber Elepe ernannte. TOt einer „©efdjicbte ber Strd^iteltur"

begann er 1849 feine fcbriftfieEerifcpe ^aufbap; aud^ fgüter pt ec

neben einer gropn ?,aU bötitifcb^^pftorifcber Arbeiten foicbe au§ bem
(Gebiete ber ^unftgepi^te beröffentlid^t. 0ein llaffifcbe^ Sßerf ift

bie „^iftorifd^e ©eopapie ©uroba§", 1881 erfpenen, feine umfang^
reid^fte 51rbeit bie fei^gPnbige ^History of the Norman conquest
of England“ (1867—77). ©eine feingeiftigen unb fdiarffinnigen
.^Historical Essays“ finb auch in ^lugtuap erf(bienen in oer
Xaupip^bition. ©eit einer berunglüdften ^anbibatur gum Unter^^

baufe im ^abre 1868 lebte er gurüdfgegogen, nur mit feinen ©tubien
befcbäftigt, gu ©ummerleage in 3?2ib==©ummerfet. greeman liebte bie

pagmatifcbe XarfteEung nid^t; er berbretterte fidf) mit SSorliebe tn§
SlEgemeine unb ftod^t befonberg gern bblitifcbe ®efid[}t§bintfte in feine

biftorifd^en XarfteEungen ein. (Sr madfite gubteilen eine gefprf)t§^

pilofobbifcbe ^oHtif bon nicht gang unbebenfticbem (Sbaratter. ^r
nannte ba^: bie ©egeninart bur^ bie SSergan genbeit erteucbten. 33ei

biefer (Srieupung gelangte er gü einer Unterftübung ber (Slabftone^

fd^en Orientbolitif, ber er bie triffenfpftlicben ©rtinolagen gu liefern

fud^te. ©o prieb er 1877, al^ber türfifcb^ruffifcbe^rieg au§bradb, ein

33ud^, tborin er bie S^ottrenbigfeit be§ Untergang^ ber Xürfei nad^U)ie§,

unb 1888 beteiligte er fid^ an ber ^olonialbe'batte bitrdf) ein ^U(b
unter bem Xitel: Greater Greece and Greater Britain.

(S^eftorben ift ber 9ieiSt§b^P^^^^^^ ^rofeffor (^eorg bon93unge,
ber im Sabre 1802 gu ^ietn geboren toar unb in ben biergiger

Sabten namentlich burcb eine Eieib^ bon Slrbeiten auf bem (Gebiete

be§ ^robingialrei^tS ber beutfcben Oftfeegrobingen in Biupanb brrbor^^

trat. — Xer SSerfaffer ber einft biel ^luffeben erregenben „S^atur^

gefppe be§ XeufeB", (Geheimer SP^ebiginalrat ^rofejfor Dr. 31nton
^arf^, ift am 15. Sl^ärg tn H)^ün(ben geftorben.

BcrnnfcötejS.

^arl Gottlob Ri^btüt, geb. am 20. 3Piärg 1792. Sn eine

8eit, in ber bie ©runobeften be^ alten Unterricbt§fbftem§ tränten,

fdflt ber bunbertjäbrige (Sebenftag an bie ©eburt eine§ E)?anne§,

ber al§ bie Perforierung be§ alten iäbagogi)cben ©bftem§ angefeben
:

tra*ben fann. 3umit trar Perliner, ©eine lateinifdje (^rammatif
trar feit bem Sabre 1818, ba fie in erfter Auflage erfcbien, big gum
Sabre 1874, ba fie in le^ter unb breigebnter ^luflage b^^öugtam,
getriffermapn bie f^ibel unb bie Pibel beg beutfiben ©brnnapaften.
Mandb ein ^ir^enlieb, unb felbft biefeg unb jeneg §auptftüd beg

lutberpen ^atepgmug höben trir bergeffen, aber bie lateinifdben
|

^enugregeln, trie fie Qiimit in gierlid^e Dteimlein gebrad^t, fönnen
|

trir nodb aEe. Unfere Sungen trerben fie nicht mehr lernen. Sft eg

jd^abe barum? (Srft mit bem tofgeben bon gumitg (^enugregeln ^

gebt gleidbfam bag alte (Sefpecbt, gebt bag neungebnte SabrbunPrt
ber (^dbulmönner gu ©rabe. 31ug bem £eben beg ftiEen ©cbulmanng
ift trenig gu beridbten. Sn Perlin unb §eibelberg böt er ftubirt,

fd^on 1821 trurbe er ^rofeffor am Soapmgtbalpen 6)bmnafium
^

m Perlin unb 1836 orbentlicber ^rofeffor an ber Perliner Uniber^*

fitat. Dt'eblicb gemüht b^t er .p um feine Tateinipe 3ßiffenf(baft.

lieber bag altromifcbe £eben bat er mancbeg SSertboEe beröpntlid}t,

©(briften über „bie bauliche (Sinricbtung beg römifcben Sßobnpufeg",
über „bie Eteligion ber Dtömer", „über ben römipen Dtitterftanb".

©in glängenbeg £atein bat gefd^rieben, pön trie bag ©icerog,

beffen Sieben gegen Perreg unb de öfficiis er b^rauggab. ©r ftarb

gu ^arlgbab am 25. Suni 1849.

ßauter alg ben b^^^i^^Gjährigen ©eburtgtag beg guten gumbt
irirb man in trenigen Xagen ben breibunbertjäb^tgen ©eburtgtag
ron Sobann 31mog ©omeniug feiern, alg einem ber gröften

^äbagogen aEer geiten SSePe güEe neuer reformatorifdier Sbeen in

feinem ^aubttrerfe, ber „Gidactica magna seu omnesomniadocendi
artificium'‘ ! trepe unberedfienbare SSöirfung, bie ber „Orbis pictus“
burcb Sabrbunberte auggeübt bat! lieber fein auprorbentlicb be^=

tregteg Seben bat ber am 29. 3}?ärg gu feiernbe ©ebenftag bereitg

eine fope glut bon ©cbriften beranlagt, baü trir ung füglich ^^aeg

näheren ©ingebeng auf ben auprorbentliiben Tlam enthalten fönnen.

Pom ©eficbtgpnft Pr alten unb älteften, neuen unb neueften

päbagogif ift aEeg über ben 5ff?ann gefagt trorben, trag ficb fagen

liefe, uno befonberg in Xeuifd^lanb uno §oEonb gieP eg faum einen

PriftfteEerip tätigen 'Päbagogen, ber fid§ ni^t bei biefer ©elegem
beit -über ben „Pater ber neueren ^äbagogif", ,,ben tlrbebrr , ber

mobernen Polfgpule" hätte böten laffen. '^id^t aEein burd^ feine

Pücber> fonbern aud^ burd) ein 57iäpigeg prfönlpeg fßirfen —
bon 1614, ba er alg 9teftor ber PrüPrPule in ^rerau amtlrte, big

gu feinem am 15. S^obember 1671 in Slmfterbam erfolgten Xobe er=*

ftredft fi(b fein öfeentlpeg SSirfen, bag ihn in faft aEe Sänber

©urobag führte — bat er auf Sabrbunberte biaaug ber ^öbagogif
eine g^üEe bon Slnregungen gegeben, bie nod^ fortlebcn, unb forts=

leben trerben, treil fie ber ©runb aEen pabagogipen ©rfolgeg finb:

bag ^ringp, burd§ lebenbige 3lnfdt)auung gu lehren, ift bie rleibenbe

Xat beg ©omeniug.

griebricb S^iefefd^e unb ©eorg Pranbeg. — Peranlafe^

burdö eine 9^otig über griebrid^ 0liefefd^e, trePe im „9??aga^in"

bom 27. gebr. enthalten trar, ift Dr. ©eorg Pranbeg in oem
foüenbagener Platte „^olitifen" mit einer Dteibe intereffanter Heufee^

rungen aufgetreten. Pranbeg trunbert ficb öang befonberg barüber,

bafe ber bierte Panb bon „garatbuftra" erft fefet erpeint, na(bbem
er fd^on bor hier Sabren biefen Panb bon ^iefefcbe erhalten batte,

treper bamalg beabfipigte, benfelben berauggugeben. ©eorg Pranbeg

©ffab über 9Hefef(be, 1889 erfd^ienen, enthält .mcb biele gitate baraug.

Unb Pranbeg preibt:
„©oEten trirflp, trie bie 9^otig ergöblt, bie übrigen big jefet

ungebrudften ©(briften bon 3^iefePe bon feiner „tbeologip beeim

fhifeten Pormunbfcbaft" gurüdfgeb alten trerben? Sn bem gaEe bürfte

Xeutfd)lanbg öffentliibe tbdeinung fie berauggugeben forbern." Ueber
ben „5lnti^©brift" preibt er, bafe 9^iefePe ihm fdöon am 20. 9^obem=^

ber 1888 mitteilte, bafe bag Pu(b fertig fei;erfefete ihm in „betregten

Söorten" beffen Snbalt nnb Xenbeng augeinanber unb fcferieb, bafe er

fiib bie gröfte SSirfung bon bemfelben berpräibe. Sn ^Ecce homo“
— trie ber „21ntn©brift" betitelt ift — ergäblt ©eorg Pranbeg, trar

eg unter anberem ^^iefePeg gtredf, feinen ßanbgleuten aEeg, trag er

gegen fie auf bem §ergen batte, gu fagen. Xag, trag er ihnen be^

fonberg bortrarf, trar, bafe fie feiner geit burcb ^br ©ingreifen bie

Slugbeute ber Dtenaiffance, „ber lefeten grofeen ^eriobe in ber ©efd^ii^te"

berfcbergt batten, inbem fie eben buriü ihren Singriff auf bie Kirche

bie Xecabence trieberbergefteEt batten, trePe bie D^tenaiffance felbft

in ben Snftinften ber bPften ©eiftli(üen übertrunben ptte. ©g
ftebt banad^ gu befüipten, bafe bag Puch bem rulgären Xeutpen
eben fo antinational trie antireligiög erpeinen trirb. Slber bie

©timme beg bulgören Seferg bürfte trol ni(bt bie enifd^eibenbe fein,

^ann eg ben Pormünbern eineg franfen S)?anneg erlaubt fein, ber

eurobäifd^en Sitteratur eine trertboEe, bieEeidü eüodiemacbenbe ©cferift

bon einem ber gröften ©eifter feiner geitgenoffen gu rauben? Su
„Ecce homo“ pbet fid) ein Slbpnitt, tro StiefePe fid) mit grofeer

Pitterfeit über bie Haltung feiner beutpen greunbe gegen ifen aug^

fbri(bt, ifer abfoluteg „Sbu im ©ticb laffen", fotrol begügliiü feiner

(Sbre trie feiner ^bBofoübie.

Xem bänipen golfeting lag neuliib abermalg ein Slntrag bor,

©eorg Pranbeg eine fährlpe ©taatgunterftüfeung in ^öbe bon
2000 fonen gu geträbren. Xer Slntrag trurbe in namentlicher Slb^

ftimmung mit 57 gegen 37 ©timmen ab gelehnt. Pefanntlicb

batte im hörigen Sape ber golfeting benfelben Slntrag. bereitg ge=^

nebmigt, bo(b trar bamalg bag £anbgting gegen bie linteiltüfeung.

©eitber bat nun auch im golleting bie Siedete bie 3?la)oritöt erlangt

unb mit ihrer Obbafition gegen ben Slntrag geficgt. Pranbeg habe

fp bei bem grofeen gefte, bag pm im lefeten §erbft gegeben trorben,

bon ben ©ogialbemofraten bulbigen laffen; unb einen Sl^ann, ber in

foper Sßeife fidb gu ben geinben ber ©efeEfcbaft balle, fönne ber

©taat niiüt unterftüfeen. Xieg bie febr mifeglüdte SWotibtrung ber

Ablehnung, mifeglüdt begl)alb, treil fiife bie ©ogialbemofratie alg

foPe bamalg garnpt am gefte beteiligt bat, am gadelmg» öer

Pranbeg bargebrad^t trurbe, aber Pertreler aEer ©länbe teilncibmen,

alfo audf) Slrbeiter. PieEept haben nun bie in Slmerifa lebenben

©fanbinabier mit ihren Pemübungen, ©eorg Pranbeg für ben £ebr==

ftubl für ffanbinabifcbe £itteratur an ber neuguerricbtenben Uniberfität

©bicago gu getrinuen, einige Slugfi(bt auf (Srfolg.,

Xie königliche Sllabemie gemeinnüfeiger Söiffen^
fdliaften gu ©rfurt bat bepioffen, für bag Saljr' 1892 folgenbe

^reigaufgabe gu fteEen: ,,^ag läfet ficb einer
gebiegenen, e(üt bolfgtümliiüen Pilbung in ben Slrbeitdr=*

freifen tun?" Sluf bie befte ber einlaufenben Slbbanblungen ift

ein ^reig bon 500 S??arl alg Honorar gefefet. Xer Perfaffer übernimmt
feine treiteren Perüflid)tungen unb behält bag D^tecbt;, über feine Slrbeit

frei gu berfügen. Petrerber trerben gebeten, ihr SJ^änuffri|)t fpätefteng

big gum 15 Xegember b. S- unter ber Slbreffc beg ©efretärg ber
Slf ab emie, ^rofeffor Dr. Sö. ©eingelmann, eingurepen.

Xaffelbe ift mit einem S3?otto gu berfeljen. ©in berfiegelteg ©oubert

ift kigufügen, trepeg ben S^amen beg Perfafferg unb bag glep^
lautenbe SÄotIo enthält.
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^ür ba§ befte £ieb ober ©ebic^t, ba§ bet ber (^^tcagoet

3Bellau§ftelIuttg 1893 gelungen ober loerben foH, bot bie

(S^anfielb 0iubber (i^o. in 9^eio=^g)orf einen bon 5000 ^oEar^
au§ge|e^t. 5n|o ouf, i^r £t)^iferl

S3rieftaf(be be§ Sitteraten. ~ giebt ganatifer, bie nic^t

begreifen, bo^ man nadf) Sföagnec no^ Mufit ntacbt, nad) ^oet^e no^
bii^tet, no^ ^ogonini nod^ Violine fbielt, nac| ^ont noch b^tiofobbi^^t-

Söarum ereifern fie ficb nicht, ba^ man nad^ ®on Suan noch liebt

unb nad^ SucuEu^ no^ i§t?

m«e Dii^tungcn.

Söefbrod^en bon o^tto Crnft.

II.

9Wa^ ßoffmann. ^rbifd^e Sieber, ©rogenbain u. Seip^ig,

SSaumert & 9{onge. — ©pottbroffel-SIänge bon
®. $oeI. SSerIog§:=9Kaga^in. — ©ebii^te bon
©ottfrieb SRabl. Seipjig, SR’öuer.

SJioj ^offmann^ „Srbifdbe Sieber'' finb oüerbingg
leine b^nimlifcben ©efänge. ©ie geigen neben irbifd^er 5ri)(be

unb Sebenbigteit npdb biel erbtge ©dblacEe. ®er Siebter

ift nodb gonj ein SBerbenber, unb tnenn idh audh uidbt ertnarte,

bag er mir be^bolb „immer banlbar fein merbe", fo boff^ i<^

bo(^, bog er mir§ nidbt übelnimmt, menn idh bie ©cbmöcben
feinet J8udbe§ nidbt berfledfe. ßoffmaun bot bo§ entfdbiebene

SSeftreben, moberu ju fein, uno „^etleb b. Siliencron, bem
mabrbaft mobernen feidbter", finb benn oudb feine Sieber ge==

Uilbmet. S3on Siliencron, mag er aueg gutoeilen borodE unb
fdbloer geniegbor fein, fann febodb ionger Siebter lernen,

mic mon mobern unb juglei^ fünftlerifdb fdbafft. Siliencron

ift ein f(gönbeitberaufdbter Silbner; loenn er eine§ feiner @e-
bidbte borlieft, löft fi(g fein gan5er 3Kenf^ in rbgtbmifige @r-
regung, in formfcböpferifdbeg geuer auf; mit ber SKiene eine§

rafgnirten ©ourmet§ lägt er febe föftlicbe SWetapber auf ber

3unge ^erfliegen, mit bermegen b^ß^i^ Stimme fegmettert er

feine feubol'äftgetif^en ®erbgeiten ginan§. 93ei ^offmann
mug oft ein ungeberbige§ foltern unb Stoben für SJeobernität

unb S'ügngeit gelten. ®r räfett fidb in feinem Sogr^eug gio
unb ger, um glouben ^u ma^en, bog ber Sturm e§

fdhouHe, unb geröt babei natürlidh nidgt feiten auf ben ©anb.
®r uergleidgt in einem ©ebidgt bie SKenfdgen mit ben 9J?eereg=

mögen unb fingt bon biefen:

„33on bem ©übett nad^ bem 9torben (I)

©egts mit ungegögmter Sföut,

28ie ber ©teppc fuiegtge §orben,
SBie ber SBüjte milbe S3rut.

©ie ermatten ogn ©rbarmen (I)

Sgre laute ©timme briegt,

Unb ber gioft mit ftarten Firmen
©d^iebt fie rugig ©(giegt auf ©cgiegt." (I)

SBo bie SBogen fo mügfam ftolpern, ba gat fie lein 93e==

geifterung^fturm gepeitfdgt. „SSon bem ©üben nadg bem
yJorben"! SBer fogt benn: „SSon bem J^elfen bi§ ju bem
SKeere" unb nidgt „SSom §efö ^um 9Keer"l?

3n ögnlidgen rggigmifdgen 9^öten fpridgt ber ^idgter

bon 5{5bilofopben afö bon „SBeltentoeifen". „SSSeltemoeife" märe
lein übler ©pott, menn bog SBort gegen ben Slnfprudg, melt^^

meife ju fein, fidg ridgtete. 216er eg Ift ernft gemeint. @005
banal ift bog ©ebidgt SSinter"

:

„©cgmer^li^ 5U bebauern finb jegt fol(ge,

i)it fein Obbadg fenneni 2lrme ©trolcge

Sft bieg mandgmal audg berbienteg ©lenb,

Sft eg barum aber minber quälenb? . . (III)

©eib igr beffer benn? £) nein, igr ^oren,

S^ur bur(g SufaE feib igr rei^ geboren!

©ebtl O gebtl SDag jene 3^iergemorbnen

©g nidgt felber blutig anberg orbneni"

©oldge ©ebidgte barf feine ©elbftfritif burdgfdglüpfen

loffen: 2ludg im einjelnen Sugbrnef bergreift fidg ber ®idgter oft.

„9?ormegen ift bem ^iegter ein Sanb,
So trogig ioognt unb unentmannt
^er ©ogn ber eifgen gjäEen! . .

."

®Qg fottte mon oüerbingg onnegmen! Unfereg S33iffeng

got Jtormegen fein S3ebürfnig für ©unudgen. @g mü§te benn

fein, menn oer fdgredfli(^:^fdgouberbotte „geminigmug" übergonb-

nägme ....
SKondgeg ober ift igm gelungen, ©ebidgte mie ©otong

Sift, ^ie Kneipe, 2luf ber ^öge, ®ie ©pree, 2ln ben SBinb,

grügling, SSalbnodgt, SBeltfdgmer^ u. o. m. finb mobern
empfunben unb gut gemodgt; fie jetgen oudg, bo§ ber SDidgter

ein modgfomeg ©pro^gemiffen got, menn er nur borouf gören

mitt. 3u ben beften ©tüdfen ber ©ommlung gegört bog ©ebidgt:

,,^ie Ugr.
^oglidg, nädgtlidg fagen beine ©dgläge,

bie 3^it fegneEmogenb bormärtg raufdgt;

Sie ein iperolb ftegft am Ufermege
^greg ©tromeg bu, unb nimmer tröge

^ünbeft bu, mag bu erlaufdgt.

f^eierlidg .ertönt bie ersne ©timme,
S^agnenb, bag bag ©nbe nöger rüEt,

$5eneg graufe ©nbe, mann ber fcglimme .

^ob ung nieberreigt in finfterm ©rimme.
Ob mir leibboE, ob beglüdft.

2(ber nidgt bein boEeg, emig gleidgeg

©rögnen feffeit alfo mit ©emalt.

Sie menn ^itternb in beg Suftberei^eg

Seitem ©aal bein legteg, leifeg, meiegeg

%önm mie ein §audg bergaEt.

3ft eg bodg, alg fdgmebte aug ber Kammer
Sie ein ©eift ginmeg ber legte Mang,
©tiege gu ber i!oten ftummem Jammer,
®ie bie ©rbe galt mit eifger Mammer
©an^ befeelt bom ä^tutterbrang.

^iefe: ©dglafti 2todg freifen &onb unb ©terne,

Unb notf) migt bie ©onne igre 23agn.

©cglaft! ^gr ibZüben f^lafet ja fo gerne;

träumt I 2tocg ift ber groge SO^torgen ferne,

Ober foE er eudg nidgt nagn?"

$errn®. ^gefg „©pottbroffelflänge" finb bieSünc=
burger ©eibe auf bem ©ebiete ber Sitterotur. ßimmel, idg

fonn nimt ogne ©rouen on bie äBonberung burdg oiefe ©inöbe
benfen ! ^idgt ber bobgierigfte ©ginefe mirb fidg boron modgen,

oug biefem 5Uieer bon ©onb bie circa brei Sörndgeu „Saufe**

golb ' geraugäumäfdgen. SBie peinlidg berügrt eg, einen 3Kenf(^en
bon foldger geiftigen Smpoten^ bie ®inge ber SBelt berfpotten,

fidg „fotirifdg" über fie ergeben ^u fegen! ber ©infi^t,

ba| er niegt in bie gerne ju fdgmeifen brouegt, menn er ber=

fpotten mill, bog igm bog ©nie fegr, fegr nage liegt, fommt
$err §aef natürlicg niegt. SoiJb^i''gin gebügrt igm bag SSer==

bienft, bie ©rammatil unb bie Stffetrif enbgiltig enttront ju

gaben.

©g mar audg mirflidg nidgt einjufegen, meggalb mau fidg

biefen tprannifdgen 5[Rädgten untermarf; fommt eg borg bei

einem ©ebidgt in erfter Sinie barauf an, baß ber Sog alt Uu=
finn ift. ©ebraudg ber ©afug gerrfdgt nadg bem ^aeffdgen

©gftem greigeit unb ©leidggeit.

„Sie bie ©ge bon geute? ©r redgnet unb lugt nadg ber S[)?itgift,

©ie ftrebt einzig no(g eing: bab fie nur reidglicg berforgt."

S^adg eing um SKittag ober um SKitternadgt, ^err ^oef?
®ie ©prai^fdgeuf^lidgfeiten beg ^errn SSerfafferg fefeen

einem fo entfe^lidg 511 , bafi man garnidgt jum ©enuß oer

furdgtbaren SBi|igfeit feiner ©pigramme fommt.

„©egt boeg, mie nieblidgl gerriffene fotige ©tiefel, bie agmen
äöufcgenb mir nadg au§ ©goflab, gelt, ba 'ift ^unft unb ©efcgmadtl"

So gelt, ba finb mir mol mieber graufam farfaftifdg ge^s

mefen, ge? 2ln ber ©goflob fotten fie mag ^u fauen gaben!
2lber fo unerbittlid[)e ©pötter finb mir nun einmol! 3Kan ge-

nieße, bitte, folgenben ©ebanfen:

„Ob mit ^infel, Seeigel, geber —
©tmag bon ber ^unft. gat jeber."

^ag beftreite idg. SBenn j. 93. ^err ^aef bidgtet, gaben
mir nidgtg babon.
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,,Unb bet hem ^oä)^exi^n^, ö fein!

fiel bte 95raut unb bta^ ba^ 33ein

5tufm ^tüdflein ber (Sanft Stnna."

„Stufm Srnifidn'' — biefe 5ßlaftif! SEenn mang lieft,

bri^t man beinahe felbft ein 53ein. befte an biefem S3ud^

ift ber berföl)nenbe

„§ab fo manchen SSer§ qebrefelt,

liefen glatt unb jenen feunint;

^lug trar td), (?) unb geefett

DefterS aud^ entfe^li^ bumtn."

Um nn§ fi^liepd^ fagen, ba| er geefelt !^abe, muß ber

^pter nod^ eine ®ranfam!eit an bem SBorte „gebred^felt''

berüben. ^a§ mar benn bod& mirltid^ unnötig! — —
SRit unübertrefflii^er ©(^önl^eit fagt ^err ©ottfrieb

9tabl auf ©. 61 feiner ,,®ebptd':

„Slnt SEabnftnn^abgrunb
§tnfcbU)inbeit ber (Senium —

"

(So tief al§> mal^r. (£^ giebt auch eine (Sorte bou ©enien,

bie am 93töbfinn§abgrunb ,/b^nfd^minbeIt'', unb ju biefer gehört

$err fRabt. giebt mot mand^e ßeute, bie ebenfo biet un^^

gemaPeneg 3^ttg reben mie biefer §err, aber menige, bie e§

mit einem fo bo(^!omifd)en ^brafenfd)mulft ^uftanbe bringen

mie er. biefer $infidE)t ift fein Sudb eine Seiftung.

„®enft fd^mieligenf!) 91orb euch bereintmit anfd^meicbelnbem Süb,
®enft ^onnerbrüden gredent ^libe bar, . .

b. b- ben!t eudE), bag ba§ SDonnerbrüffen bem Sli^e boraufgebt —
ja ja, man mu§ erft bitter bie geinbeiten fommen! —

•

„^rmartet 9^a(bt, menn fd^an ber H)^argen glübt,

^enft ade§, ma^ gebadet ber 2öelt euq niacbt sum ^orl
©ad^ benfet niel"

©ut: ®en!eu mir aifo nie; bann tun mir ^errn fJt. einen

©efatfen.

,,^afe meine Sieb je enbel

Sieb fo! ®a§ fodeu mir nie benten!

„Unb au(bl" —
28a§ ba§ nun mieber S^ieffinnige^ jein mag!

„ ^enftg immer, aber fagt§ nicht ahne SdatI

^in frieblidt) fanft, hier aber: meg bie ^änbel
^ie §änbe toeg! Sanft auf eudh glu(b unb ^abl"

SRein ©ott, §err 9tabl, mie fann man nur gleich^ fo auf^

gebradbt fein; e§ mar ja nicht böje gemeint! SBir fönnen e§

Sbnen nidbt berbeblen, bag ®UIlionen beutfdber ^^er^en ftdb feit

fahren mit ber (Snrge tragen, bafe Sb^^ einmal enben

fönnte; aber menn (Sie un§ fo Ipmmen . . . nee, um dl(e§ in

ber SEelt, mer miß benn ^ludb unb $ob auf fidb laben ! ©anj
eigenartige SSorfteßungen b^tt unfer SDiebter bom SKonb. Slb^^^

gefeben baöon, bag er „be§ SRonb§ majeftätfdbe ©eftalt'' befingt

((Sie muffen mit ^errn §ae! ©b^^ß^^ txinlen, §err fR. !), er-

5öblt er auf S. 35:

„Sdh ging einfam ba§ Ufer entlang,
.

©in ^feeiben^meig fi^nedte mir an bie SEang",

(Soßte ber etmag gemußt buben?)

3Ridh fräftelte — er mar mit ^aue bebedft

Unb bam feud^ten SRanbe^ftral befd^Iedt.'' (III)

unb auf S. 9 ruft unfer "IIDidbter:

„SZun febeine bie Sanne mit gli^ernber ^rad^t,

feudhte ba§ §aar mir ber E^anb — "

Soßte ber SRonb am ©nbe nidbt§ meiter afö eine febabbafte

Dellampe fein, bie ^errn 5R. auf ben ,^obf getröpfelt b(^t?

©mma, bie bielbefungene ©eliebte nufere^ SDpter^ ift, mie er

felbft ohne ben leifeften Slnflug bou Selbftironie behauptet,

burdb ibu unftexblicb gemorben. ^a§ SRöbdbeu bat biefe§

S(|ißfat nidbt berbient; ber ®pter felbft ermeät für fie ba§

bentbar günftige Vorurteil, menn er fagt:

„g^reten Sinn^ bab ^raft icb/ btdb gu meiben,

^er ein (^att berfagt, mteb BU berftebn." ,

SJJan bö^^ uodb einige^ au§ bem ©ebidbt „Slm Sa^e''
;
e§

foß audb ba^ le^te fein!

„SEarum ging Xani mit an ben 33adb?

äcb fragt, acb fragt fie nicht!

Unb fragt ihr fie, unb fagt fie§ ni(bt,

Sagt§ eudb ipr lieb ©efiebt.

2im ^adbe. hart, am S3acbe hart

Sprach nur ipr feudbter 33lid,

Unb fernere ßunge ladte nur (II)

Sn feigem ßiebe^glüdt.

©ebt felbft gum 33adb, gebt felbft gum ^adbl
Söie ift e§ badb fa f^änl
SBarum fadt ein jung SRäb^en benn
Seicht mit Bum 33acbe gepn?''

SBeil e§ böfe Bungen giebt, bie e§ fdbon megeu einer fo

unfebutbigen ^anblung befingen.

^xe ftUerarireben ^efedfe^affen.

ffljr ttt

gür biefe D^tubrif beftimmte ©infenbungen made man gefädigft an ba§

„93üreau ber ©efellfdbaft für maberne§ ßeben", TOn^en,
dldüderftr. 45 b, rid^ten.

Unfere pb antafi elafe maberne ^unft.

Gegenüber ben nidbt eben ban tiefem ^erftänbni^ Beugenden
33emei’fungen über bie „^aefielafigfeit*' ber mabernen ^unft, melcbe

jüngft mieber im bairifeben ^bgeaibnetenbaufe fielen, maden mir bie

falgenben ^etradbiungen, bie ' 0. S. 33ierbaum f. 3* tu ben

„Sftabernen 93löttern" anftedte, an biefer Stede auffrifdben:

Smmer unb immer mieber bie 3ieben§art: „®ie neue ^unft
liebt am Sdjmube ber gemeinen Söirllidbfeit, fie berbannt bie

„§immel§tacbter" ^b(^utafi'e."

0a bemeift ficb eben immer unb immer mieber ba§ ^lägliibe,

bap bie graben Sprücbemacber nicht fennen, marüber fie fpreeben.

2öa§ fie lernten, ba§ finb bie Sdblagmarte unb bie (Scblagmart=*

irrtümer. Sa: 9^aturali§mu§, natürlich, ba§ ift bie berühmte ©e==

febidbte mit bem berühmten ^bbtagrapbie^^Slpparat ftatt ber Seele,

unb ha man ba§ ^bantaftifebe nidbt pbatagrapbiren lann, alfa ber=^

bietet ber Sdaturali^muS bie ^bantafie. ©ine Sagil, bie fidb auf

einem falfcben 33ilbe aufbaut.

Sa ein berlebrter SSergleidb liebt mie alter ^äfe, er ift gar ni(bt

mehr la^Bubringen ban — fdbmubigen federn. Sllfa madbe ficb

ban ihm, mer auf guten ©efd)mad unb ©erueb hält.

0ie ,neue l^unft" (bie§ ^art natürlidb allgemein gefaxt), erft==

mal: ©ei^t benn ba§ überhaupt fcblecbtbin: bie „naturaliftifd^e

^unft''? ^einegmegg. Sßir lännen nur, im ©auBen, bau einer

naturaliftif(ben fRealtian reben, au§ ber fi(b ba§ SReuftreben berau§=^

gebaut bat. 0ie reinen Sdaturaliften, bie DIaturaliften fi^ledtmeg,

finb äufeerp feiten. SEeber ßala nach Sbfen gebären bu ibuen,

meber Upbe na(b 33aftiemßepage. 3ala ift berbarfteebenb fpmbalifcb,

Sbfen lehrt, mit SEu^nabme ban „§ebba ©abler", fartmäbrenb ben

^rablembialeltiler b^i^bar, Ul)be bat leibhaftige ©ngel gemalt

(„heilige Sdad^t"), unb ^aftien^Sepage SSifianen. Selbft Strinbberg,

ber Ultra ber narbifd}en ,,92aturaliften'', fädt au§ bem 9Mturali§^

mu§ b^^au§, ~ in bie ^antamime. Unb baep gehören biefe %vl ben

„Häuptern be§ Sdaturali§mu§." Söirilicb lanfequente Sdaturaliften

finb etma ©raf ^aldtreutb, fRad unb in ber Sitteratur ©erliart

§auptmann, barBÜglicp aber ^alB unb Si^laf. 0ie beiben

genannten Bumal finb bemupt im 58anne ber naturaliftifdben 0b^arie,

unb fie bertreten biefe praltifdö mit äuperfter Qiel\i^exheit 5lber

meber in ipren Sßerlen, nach in ipren tbearetifdien Stnfdjauungen
pnbet ficb ber geringfte Slnlap BU jenem SSergIei(be mit ber

grapbie. Sludp fie leugnen bie Seele niept, auep fie begrabiren ben

Mnftler niept Bur SRafjpine. Sdur engen fie ba§ ©ebiet be§ ffinft^^

lerifdpen ungebübrlidp ein, inbem fie nur finnlidpe Objelte ber ^unft
anerlennen. Sie paben bie ©reuBen iprer Begabung fepr richtig an=

erlannt, unb einige ban ipnen meinen biedeiept, ba§ feien Bugleicp

bie ©renBen ber ^unft.
0ie aben genannten perbarragenben S^ertreter ber SRaberne he^

meifen, bap fie ficb irren, unb bie übermiegenbe 3apl ber „Sieutöner"'

in aden Ätften beftätigt biefen ^emei§.

m
^erantw,: Otto ^^eumann-^ofev, SBerltn. — SßevUg ber Union Oeutfdbe SSerlag^gefeUfcpaft, SSerlin unb «Stuttgart, — ©ebrueft bet Sfl. ©enid), Berlin SW
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£et)mann.

'^^v- fütr c§if tcraiutr.
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Bertm u. Stuttgart
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ber'Poftseitun^sUfie), fowie pom Perkge bes „nTagastn" eni^e^m^tnommen. ^tnseigen 40 Pf^. bte breigefpaltene petttaerie,

^ öet Ctnselmimmer: 40 ^

61. 3a\)x^an^. :Sei*lin, ben z, pgz. rix. 14.

Dr. jur. £uBfat)n§ft: unb (55efe^. — 5üfreb ^err: X>te unb bte Sitteratur IV. —

-

5Zeue (^ebi^te bou ©etleb bou ßilteucrou: 1. ^er SP^ära. — ^^eater bou gri^ 5ü?aut^uer: ^ent^ielte^g touib:)eE. — ®iUj be

E^auEctffaut: 5)te gurd^t, — §au§ @ötttu ber Vernunft. L 5(ft, 0aeue 8—10. — SUterarifd^e ©l^rbutf. — 3^eite
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|ft aOtfeißwc^itiiÄC« in öer iiefentns ki
,JUpjin fit lifiernfiu:“ |u ttemetiien, eitfndjcn nitr nnfeie pdirfen icfet f)ietMit(p,

^«0 lüoitneinenf fnr nn#e |terfel|nli): foforf in mimm.
Iluoii Seitff^e leitag^öefeMdft

Stuttgart, Berlin, Cetpaiö»

PolJ0tüwU(:|>(eit unb ®cfe^.

gur l^ritif be§ beittfdien QufmiftSred^tS.

SSon

Dr. jur. Sful. Xttfi|5!inPi.

„®o§ »a{)re iRec^t eineg SloIfeS imt^ fi(^ bcirfteHeri

al§ ba§ 5ßrobiift feines ©eifteS". ©tefem elemenlaren

@Q^ Ifat noc^ niemanb ungläubig ober jioeifelnb fid) gegen»

übergufteßen getoogt. SblS bie i)ödt)fie — roenn aud) bie

fd)ioerfte — Slufgcibe beS ©efe^geberS l)at e§ fielS gegolten,

fraftooß ein ©efe^eSredft gu fdiaffen, roel^eS, quS bem
SBoIfSgeift geboren, fic^ in biefem roieberfbiegett in feiner

reineji unb unoerfätf^ten ©eftait. ß?i(^t baS ift bqS

toaijre SSerbienft beS ©efe^geberS, aß fein äBiffen, oß bie

SJenniniffe, bie fid) in feinem l?obf gefammelt unb auf»

gefpeidf)ert i)aben, nun in feiner juriftifctier g^orm toieber»

gugeben, funfiooß bei ber ©tubirtamqe ©efe^e gu fon»

ftruiren, )oeId)e bem gelel)rten SRanne beS ßied)tS einen

SluSbrutf ber tBeraunberung abtoden, feinfüt)Iige Unter»

fdieibungen aufgufteßen, toeId)e einem corpus juris ©Ifre

gemad)t' t)ätten. fRein! $Rid)t für ben Suriften ift baS

©efe^ gemacht, fonbern für baS SSotf. 3Som 3SoIfe mrt^

eS oerftnnben werben, gu i^m muß eS reben fönnen. 2Rit

oufmerffamem 33lide muß bnt)er ber ©efe^geber einbringen

in bie innerften ©iefen be§ 3SoIfSleben§. 9Rit fd)arfem

©eifte muß er bie burcü bie 3Ra(üt ber 3at)r^imberte ge»

Üeiligten Sitten unb ©igentümlidffeiten feines 3SolfeS ab»

Iaufd)en unb ftubiren. 3luf biefem ©runbe nur wirb er

fegenSreic^ baS große SBerf aufbauen lönnen, wetdieS feinen

|)änben anüertraut ift.

Unb bem inneren, bem Sn^alt, muß aud) baS

Sfeußere, bie Sprache unb bie gaffung beS ©efe^eS ent»

fprecßen. gn berftänbtidier, ftarer, Ieid)t faßlicher gorm
muß eS bem 3Sotfe bie ^oubpabe bieten, fi(ü auf aße

gragen beS ßtecßtStebenS fetbft bie Stntwort üwauSgutejen,

ft(^ fetbft ein töilb gu oerfcßaffen bon bem ßtec^te, oaS im
9?amen feines .^errfctierS gefprodieu wirb. 9^ur fo wirb

ein ft^t^ tebenbigeS Died^tSbewuftfein fi(ü im SSotfe er»

patten.

Sludp in ©eutfdptanb foß in nicpt gu tanger geit ein

bebeutenbeS ©efepeSwerf feinem Stbfcptuß ’ entgegengepen,

baS bürgertid)e ©efepbucp für baS beutfdie tfteicp. ' gn ipm
foß baS 8ufunftSred)t unfereS SBotfeS mebergetegt werben;

eS ift baper erftörtidp, baß ein gewattigeS Sntereffe für

bie ©ntwidtung unb ^uSgeftattung biefeS ©efepbudpS bie

weiteften l^reife ber Üiation ergriffen pat, baß ben bor»

nepmften ©egenftanb unferer Stu'fmerffamfeit immer wieber

bie ©rörterung unfereS guEunftSre^tS bitbet. I^aum je»

mats pat ein ©efepbucp fobiel Singriffe erbutben müffen
wie biefeS. ©aS .^äuftein feiner geinbe, eS fcpwißt bon
Stugenblitf gu Stugenbtid, unb einer ber wucptigften Leuten»

fcptäge, wetdpe gegen fein §aupt gefüprt werben, baS ift

ber ißorwurf: bem ©ntwurfe beS bürgertidpen ©efe^bucps

feptt es an bem, was baS innerfte Seben eines jeben

©efepeSwerES auSmadpt: — eS ift nicpt boIEStümtid);
es ift ein Suriftenredpt, Eein 33otESredpt. .^at biefer Stn»

griff feine Seredjtigung?

©S ift niifft gu teugnen, baß ©pracpe unb gaffung
beS ©efepbucpS eine unberEennbare Sorgfatt aufweifen,

ißergebtid) wirb man etwas DberftäcpIidpeS unb gta(ffeS

fudpen. @S ift ftreng ber perbe ©abel gurüdguweifen, baß
ber ©efepgeber in einem SKuIft ber Spradpe ben SRanget

an ©ebanfen pat berbergen woßen. Sm ©egenteit! ©in
fettener ©ebanfenreidptum madpt liä) auff) bei oberftäff)»

lidper ©ur^fid)t bemerfbar. Unb bocp eS war einer

unferer gröften tHedptSgeteprten, wetcper erft fürgticp baS

große SBort in bie SBett pinauSrief: ©aS bürgerti^e ©efep»

budp, es ift nidpt beutfdp, eS ift nicpt botfStümtidp

!

©Siftnidptbeutfdp! SRan berftepe unS redpt. ©S
pat aßerbingS erfidptlidp ein Semüpen obgewattet, bie

grembworter foweit atS mögtidp burdp beutfcpe äSörter gu

erfepen ©er ©ntwurf fpricpt nidpt mepr bon „Dbtigationen"

fonbern bon „Sdputbberpättniffen", nicpt mepr bon „Ser»

bituten" fonbern bon „©ienftbarfeiten" u. f. w. Unferer

nationoten ©itetfeit ift atfo boßauf ßledpnung getragen
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3fber uiibewuft bröitflt fi(§ tro^ aHeit ®eiitfd)tum§ in ber

©prodE)e, je tteiier wir iefen befto bcinlii^er, bo§ brütfenbe

®efüi)l cinf, bo§ e§ wol bie beutfd^e ©bradie ifi, bie wir

nor nn§ feben, ober nidjt — bieSproebe be§ beutfcbeu

33olf§. wir om code civil, dm preufei|cf)en Sanb»

reibt fo rübmen, wag oon jeber alg ber firöfie SSorgug

biefer ©efebe betracbtet würbe, nämiicb ber Umflanb, ba|

jene 33ücbcr in einer iSprodie gu ung reben, bie wir olle

nerfteben unb im tbglicben llmflon^ gerabe

bog ju^en wir im ©ntwnrf beg bürgklicben ©ejefbmbg
nergeblid). S^tm foft allen ©eiten bören wir ben über»

einftimmenben ißorwurf, bob ber ©ntwurf burdb eine

fdbwerfäHige, gefünftelte nnb allgn abftralte ©gracbe eg

jelbjt bem Suriften nur mit Slufwenbung grober S)?nbe

nnb 3lnftrengung möglicb mache, ftd) über ben ©inn ber

eingelnen SSorjcbriften flar gn werben; für ben Soien ift

er gernbegu unoerftönblicb- 2öie ©ierle mit Diecbt bemerft,

rebet ber ©ntwurf freiliib nicbt mehr lateinifib, ober auib

nicht bie beutfibe aBolfgfbro^e, fonbern ein „abftrafteg

3nriftenbeutfcb", bog ber Soie foum oiet beffer alg bog

Sotein beg corpus Juris oerfteben fonne, ber 3Jfonn oug

bem 3Solfe überboupt nicht, ber gebilbeie Soie wenigfteng

nicht ohne ben Seiftonb eineg ©ingeweibten. ®og über»

große Seftreben, möglichft oUgemeine ©äße onfgufteüen

iinb überoll [tott beg fonfreten iöilbeg einen obftroften

iBegriff gn bieten, bog üngftliihe Semüben, ben ©ebrond)

einfacher nnb fdbon töngft oolfgtümlicher teihnifcher 9lug»

brücfe unb ÜBenbungen burch forgfältig onggeflügelte

Itmfchreibnngen gu erfeßen, l)ot bagn geführt, boß ber

©ntwnrf eßer einem motbemotifchen Sebrbudb olg einem

bürgerlichen ©efeßbnch öbnliih fiel)t. ^ 2Benn fi^ ein ©efeß»

buch and) bon Jebem ©tri^ ing S:rioiole ftreng fern»

gubolten bot, wenn eg onch bie ^?afniftif noch SKöglicbfeit

oermeiben fob, fo borf bie obftrafte ©arfteünng hoch nicht

übertrieben nnb in ber iBeroßgemeinung ber Dte^tgföße

hoch nicht gn ineit gegongen werben. ®le ßleihtgfcile beg

©ntwnrfg finb ober fo gefoßt, baß fie ing ©oftrinöre,

ißebontifihe, 3ßerfünftelte ougorten. ©ie finb forblog, ober,

wie 3itelntann fogt, „big gur lliwerftünblicbfeit leblog".

hierin niiht gnm geringften 2!eil ift ber ©runb gu fuchen,

worum ber ©ntwurf oiif 3Solfglümfid)leit feinen Slnfpruch

moihen fonn. ißolfgtümlich fonn nie unb nimmer ein ®e»

feßbnch werben, welißeg feine eigene gelehrte ©ebeimfprocbe
rebet. ©inem ßlecht, wie ber ©ntiünrf eg bringt, muß
ber SRonn oug bem ^olfe mit lOlißtrauen entgegenfommen.

9lur bonn fonn bog SSolf bog, in nuferer geit ber fogiolen

Stümpfe fo notwenbige, SSertrouen gu ßtecht unb ©efeß

hoben, wenn eg felbft fein Utecht ftubiren fonn.

©in merfwürbiger IDtongel on aSolfgtümlichfeit fenn»

geicßuet ober auch ben gangen ©eift unb ^nbolt beg

üürgerlichen ©efeßbucbeg.

©in ©efeßbuch, weliheg beftimmt ift, bog 9techt beg

fünftigeu Sohrbonbertg gu regieren, muß fich bei jebem

feiner ©äße bewuft fein, boß oud) ihm ein gewoltiger 9ln»

teil an ber Söfung beg großen jßroblemg gufäßt, ‘weicheg

bie Sofung beg fünftigen Sobrbunbertg fein wirb ; ber

fogiolen f^roge; ber ©efeßgeber beg ©ntwurfg mußte fich

ber hoben fittlicben unb fogiolen Sebeutung feineg Söerfg

flor werben, aitutooß mußte er, wie ©ierfe fo fihön oug»

führt, ©teßung nehmen gn ben Sebengproblemeu unferer

heutigen ©efeßfihoft unb gu feinem Seite bobin wirfeu,

ölte ©choben gu heilen unb bie ©oot fünftigen ©egeng
ougguftreuen. Unb biefen feinen Seruf bot ber ©ntwurf
oerfonut.

©g flingt oießeicht gu hört, wenn wir mit ©ierfe

bem ©ntwurf nochfogen woßen, boß, wenn ißm überboupt

eine fogiole Senbeng innewobne, bieg bie inbioibnoliftifche

nnb einfeitig fopitoUftifihe Senbeng beg reinen SJton^efter»

tumg, olfo jene gemeinfihQftgfeinbliihe, ouf bie ©tärfung

beg ©torfen gegen ben ©dbwochen gielenbe, in SBobrbeit

ontifpgiole ßtiihtung fei. Smmerbin fonn eg nid)t ent»

geben, boß ber ©ntwurf bem wirtfihoftlid)en ©dbmochen

ein gor gu geringeg Sntereffe gnwenbet, boß er ferner

gnm großen Seil mit 3been gewoltfom bricht, welche ßd)

Sobrbunberte hinburd) in bem rechtlichen unb fittlicben

Sewiiflfein unfereg JBolfeg eingewurgelt hoben. 2Bir blouihen

nur auf bie ßlegelung, welche ber ©ntwurf bem SDtietg»

unb 5pod)toertroge l)ot gn Seil werben loffen, auf ben

unfetigen ©oß „Äouf bricßt Wiete" btnguweifeni-. 3Bir

brouihen nur bie Seibeboltung beg ©igentumgborbehotteg,

fomit ben ßlZongel jebweben ©chnßeg gegen bie 3lug»

beutung burch bie bie ©egenwort fo beunrubigenben ?lb»

goblungggefchäfte, gu erwähnen. Sind) boß bog ©efinbe»

recht oug bem Sereidie beg ©ntwurfg ouggefihieben ift,

boß in biefer 33egiebuug ouf bie gum Seil feßr horten

unb mit unferen heutigen fogiolen jjorberungen in greßem

SBiberfpruch ftebenben Sonbegreihte oerwiefen ift, ift gu be»

bauern. Sm Familien» unb ©berecht gerreißt ber ©nt»

Wurf mit groufomer $onb bie ©inbeit beg §oufeg, inbem

er bie ©begotten rechtlich olg bur^ong frembe unb ge»

trennte ^erfonen biofteßt unb ben innigen rechtlichen 8u»

fommenbong gwifcßen ©Itern unb £inbern gum Seil ouf»

bebt, ©ine ©ßefcheibung ift nid)t einmal wegen SBobn»

finng geftottet ;
an ben geiftig toten ©otten bleibt ber ©otte

Seit feineg Sebeng gefeffelt.

Unb wieber fragen wir: $ot ber Slngriff feine 33e»

rechtigung? — ?iur mit einer oößigen SSeränberung —
bog fönnen wir geiroft ontworten — ber ©rnnblogen,

ottf betten ber ©efeßgeber fein großeg ©ebättbe, ben ©nt»

Wurf eineg bürgerlidien ©efeßbuihg, oufgefübrt l)ot, wirb

eg mögli^ fein, ein ®erf gu liefern, wel^eg bem

beutfchen föolfe bog bietet, wog eg oor oßem oon einem

bürgerlichen ©efeße oerlongt: bie 95olfgtümlid)feit.

Die Seitfdjviften imb bie ritteu«tur.

SSon

ßen*.

IV.

©in neuer ©icßter in ©ngtonb unb ein ^ritifer, mit

bem moti gu red)ueti hoben wirb. ®er dichter wirb

oergöttert, felbft f^ronfrei^ mocht ficß gur ^ropb^üi
feineg ßlubntg: — er ift eine feßr mittelmäßige ©röße.

®er, Äritifer bot, ein ^ereingelter in feinem Soll, bie

Diormolböbe ber mobermettropäifchen ^unft glücflich er»

flettert: — er muß fich feittbfeligen ©pott gefoßen loffen.

Sch höbe beibe fcßon genonnt. ßtubhorb Kipling,

ber ©efeierte, orbeitet olg Shr^i^ ßtiojeftät oereibigter

l^oloniotpoet unier freunbli^er 5öerüdfichtigung ber

^riootgefübte britifcher Sungfrouen. Snt ©enturb Mo»
gogine erfcheint noch ittimer fein Jßoutobfo. ®er $err

unb bog gräulein finb nodt) immer in Snbien; bog

f^räutein broßt noch immer oor ©belmut gu ploßen.

&eine Hoffnung, boß er fie furger §onb entehren werbe,

bot fich nicht erfüllt. Sn gwei f^ortfeßungen ßot er fie

erft einmol on feine 33ruft gebrücft; ich erworte oßeg

oon ber Sßilbbeit ber Seoötferung. ®ie ©chilberung

biefer Sleoötferung fcßeint bie §ouptoufgobe beg ßlomong,

ber im übrigen über eine morlitterorifche Seiftung nicht

hinonggebt. ©g wiß mir nicht in ben ^opf, boß biefe
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uittiefe.r Jufeerlid)? 3Köitier einen SSegeifteritngSfimm er»

regen fonnte. Ünb bo(| ift ^i|)Iin9 in 2Sö|rI)eii ^qtipnai»

$ero§. ..©ie-fpitgöfifdije EeTue, bleue ergäfjtt, bq^ feine

ßö(|5.eit . nenlicl , iit ©hgiqnb toie, ein gefc|i(|tliii^e§ (5r»

eiqnif gefeiert »nrbe, beiß fidfl Segenben utn feine 33riEe

geiitbet ifqbcn, jq bqg ein Efnplel wiffenfc|qftliii^e§ 3ßerf

gt§ ftaffifcf)e§ i8u(E qu§gefä)rieen, wirb, nieit fein SSqter

e§ PÄfq|tnEgt- Sn ber Saturday Review lefe' id) eine

^pptogie biefeS, Sudöeg; qndb ber qlte §err 5bipling be»

nft^t $5nbien gür g(|rififteßerei, Se# neröffenilfcbt bie

Revue des deux mondeß eine . drjqblung be§ Sungen;
uttb fiebe: inieber fpielt bie @efd)icbte in Snbien.*) @in
SBeifeer wirb wieber in biefem fettfqWen Sqnbe gegeigt,

9f6er bieS.mqt ift bie Siebfte .
feine fünHrgegäbwte iady

doctor, fonbern ein eingeborene^ SBeibdjen, eine: Meine

SSitwe in bem innnert)in qnffqEenben ^Iter oon fünf?

gehn Softren. JBon märcfienbafter ©dbönbeit notürtict).

ibp ple|t bie ;,§qrtbe qbgefebnitten werben, mag
füt:fie febr 3Renfcbbeit§fd)itberer

unb eeeienfünber wirb niun bod) bitrcb foidie flotter»

f^ergdjen no(| nic|t. Sind) ein bi§dben geniadlte llinb»

lidifeit, glqnbe id|, unb etWäS ejotifdie äRonbticbtromqntif

bürfte no^ niebt fdilonfweg einen ®i^ter fdioffen. 33ie

Pithic sentences Uber, bie ein ^ritifer ber Saturday

Review an ^ipting rübmt, bie habe id) in ben gWei

SBerfen, bie id) femie, nid)t finben fönnen- ®ie SRoral

be§ gweiien — fie ift febr gefd)i(ft tiorangefteUt - beißt:

ber §fenfd) möge fip ftet& mt bie ajfenfdben feiner iftoffe

balten; bann werben etwaige ttnglüdSföEe im natür»

lid)en Sauf ber Singe liegen unb nidb^^ unerwartetes,

ungewöbnlii^eS hoben. Sllfo: hätte ber englifd)e Beamte
fein Se(|tetmed)tel mit ber Meinen Snbierin ongefnüpft,

baitn würbe fie in 3'i'ifben weitergelebt höben unb and)

feine 2Babe blieb t)on einem @ti^ oerfd)ont. 9Ran fieht,

e| mangelt Stubhärb ^i|)ling ni(|t an ©ebanfen.
' ^ fd)on bämmert eS auf ber anberen ©eite

herauf wie ein ©chein »on neuer ^unft. 9SieEeid)t Wirb

bie iEiebtidhfeit beS ueueften Sitteraturgerfen wie bie

faufmonnifche Süd)tigfeit ber SioSfuren ißinero unb

21. SpneS balb in Sfadht Perfunfen fein: wenn ein

hatbeS Suhenb 5?ritifer Pom ©d)lage SBiEiam SlrcherS

erft'eht . . . unb bagu freitidh bie entfpred)enben Sid)ter,

weld)e für baS SBerben einer neuen Sitieraturepoche ni(^t

gang entbehrlid) finb. Slrdfier, ber fept in ber Fortnightly

Review**) für ein litterarifd)eS Srama feine ©timme
wieber erhebt, ift ni($t einmal ein rabifaler Sraufgänger.

@r finbet ^ineroS- .©efdhidlichfeit/ namentlidh in feinen

hoffen, bmpauS nicht Perädhttid). Slber er lügt fidh

unb feinen SanbSleuten nid)t Por, baß im ©angen bie

englifdhen Sramenperhältniffe fehr delightful feien, ©r
Peifteht eS, ihnen flar gu mad)eu, baß ßebba ©abler

beShalb noch fein pied)te§ ©tüd ift, weil bie ©praeße

an ©dhönheit gu wünfeßen laßt. @r weift fie auf bie

©tärfe unb SRannigfaltigfeft ber Sbeen ßin, bie er bet

biefem Sbfen „in jeber ’Qdk" ßnbet. Unb als erftrebenS»

wertes giel feßwebt ißm ein ßitteraturbrama Por, an

©tette beS :HutiffenbramaS,:: beffen fid) fein Jßaterlanb

rüßmen barf. Sabei ironifirt er, in einem glängenb ge»

f(ßriebenen Sluffaß, mit englifißer ÜKilbe feine ©egner,

bie eine entffßiebene Slbneigung Por bem ßitterarifd)en

haben. Sie ß(ßere Äunftfertigfeit ber SumaS unb
aPeilhac Perfdhtttäht er bei feiner SbfenerfenntnfS ni(ßt.

Sm gongen ein Dpportunift gwar nur, aber ein mutiger.

Siß müßte mid)Meßr irren, wenn er nid)t berufen Ware,

in rbem Sitteraturounfel feines SanbeS ein iSegioeifer

gu werben. ,

• ^ Hors du eercle.

Stage aiid Utterature,;, ; ! :
;

©ne Bewegung, auf bereu ©eite Slrdher fteßt, ßat

fdßon loeit in englifiß rebenben Sanben um ßcß gegriffen,

©ie tritt bafür ein, Sramen nid)t aüein nad) ber ^uf=
füßrung gu beurteilen: fie foEen gebrudt Por einen

weniger begrengten @eri(ßtSßof treten. SaS gilt in

Seutfdhlanb, bem geheiligten ©tamntfiß ber 93u(ßbramen»

ergeugung, feit langem für felbftperftänblidh.t in ©nglanb
fißeint bem ni^t fo gu fein. Seßt ßot ein Süngling,

EEqnSßelb geßeißen, einen „Son Suan" bruden laffen,

ber in Eieio^^O« burcßßel; aber bie „©aturbaß IRePiew",

weldje ben Urfprung beS tBuißS Pon jener 33ewegung

herleitet, beteuert, baß eS ein ebenfo rüßrfameS wie blöb»

finniges SBerf fei. Unb wenn bureß fol(ße f^äEe bie

Bewegung niißt gerießtet ift, ergiebt fieß bod) Wieberum

bie Satfaeße, baß für baS Siöerben einer neuen Sitteratur»

epo(ße einige Si(ßter niißt gang entbeßrltiß finb.

Unb boiß giebt eS feißSunbfeißgig Siißter in ©ngtanb.
§eute, bep bl. 2Kärg, feißSunofeißg'ig PoEgiltige unb ge»

reimte. §err Sraiu, im „Nineteenth Century“, ßat

bas auSgereißnet. S^ünfgig bapon — foE idß bie Eiomen
aufgößten? — redßnet er gwar nidßt gu ben ©roßen
allererften Banges. Slber er freut fidß, ber Befißeibene,

baß fein früheres 3eitalter eine gleidße SBeifterfißaff in

ber f^orm befeffen wie baS jeßige ©nglanb! SaS billigt

felbft ein SlnonßmuS jm ,,National Öbserver“ nidßt unb
er hegt bie 3Beinung, bie einiges für pdß ßat, baß einem
Seile ber lebenben ©änger ©nglanbS eine Unfterblicßfeit

Pon immerhin begrengter Souer befißieben fei. Sie
^erfon aber, um berentwiEen aEe biefe ©örterungen [idß

entfpgnnen, ift eine geitgenöffifiße britifeßte Sidßterin.

©ie heißt Sepp, — ein Barne, ben idß fdßon irgenbwo

geßört ßabe. Slmß £ePß nennt fie fiiß felbft nnb ißre

©ebidßtfamlung befdßeibentlidß „A Minor Poet“, inbem
fie fo befennt, mit ben gang ©roßen feinen SBettfampf

wogen gu WoEen. Snbeffen fie wirb, wie idß weiß, in

©tglonb neben EEarß Bobinfon, ber Berfofferin beS

Italiau Garden, alS bie ßerporragenbfte neuere Siißterin

angefeßn. 3dß ßätte Slnlaß über ißre Sieber eine auS=

füßrliißere Begenfton gu f^reiben, ba idß fie nidßt ge»

lefen ßabe. @S genügt mir aber, midß auf baS Urteil

eines
_

frittfißett goißgenoffen in ©ngtanb gu ftüßen, ber

PieEeidßt in berfelben Sage war unb in ber „Westminster
Review“ bie neu er)d)teuene ©ammlung atS ein 2Berf

preift, in weldßem „©aiten poE tiefatmenber SBufif"

ßerrlidß erflingen. Unb wie EEufif flingt eS auiß

aus ber jüngften Sießtung beg alten Sennßfon, bie iiß

im „Nineteenth Century“ tefe. SeS §ergogS Pon ©tarence

Sob gab ben Slnlaß. ©in Sußenb paißetifdßer Berfe,

frei Pon erfterbenbem ©dßrangenfum enbigen in ein

fdßmerglidßeS „mourn in hope!“

©ine ungebänbigte, fredße ©ubjeftiPität, bie, mit

ißoetenblut gepaart, Borabiefe fdiaffen faun, blieb ber

engtifißen Si^tung faß immer.tfern. Sie ©aeßtießfeit

ift' eine Baffeneigenfcßaft, unb ein Perein^elter Bßron
ftößt bie Begel nodß ni^t um. Ser feli^e SßomaS
©arlßte aber muß im BriPotleben PöEig frei pon biefer

Baßeneigenfdßaft gewefen fein. §err Suffß, ber bei ipß*
ben ©dermann gefpielt ßat, peröffentliißt jeßt in ber

Contemporary Review ©efprädße mit ißm, unb niißt oßne
inneres ©elädßter lieft man fein Urteil über Budle. ©r
gudt mit ber gongen ^omif einer 2lutorität bie 2tdßfeln.

„Ungeorbnete Begriffe" fteEt er feft, unb „feidßte 2ln»

maßung". Ser ÜRonn ift ißm „bie SRüße niißt wert

ißn angußören"; ber fonftruirt bie Sßelt nadß feiner

eignen Sßeorie; er fträubt fiß bie „ewigen SBeltgefeße"

gu erfennen. ©tdß über SidenS urteilt ©arlßle. Sßm
giebt er einen woIwoEenben Keinen JllopS. ©r nennt

tßn ein gutes ^erldßen; ober gur Söfung eines SebenS»

Problems, ßat er in feinen ©gßriften' nie etwas genüßt
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allenfalls norm @(|lafengel)en fönne man t^n lefen, mc|r
fei er nt(^t mert; bie ^reunbe I)aben iljm and) §»niel

0
e=<

jcfjabet. SSaS mürbe ber ntfionäre llang, ber, a(|, fömel
SSermanteS mit unS !^at, gu ßerbert ©|)encer gefagt l)aben,

ber je|t in feinem neuen föm^e, „®ie ©erec^tigfeit", in ber

f^rauenfrage gn rillten fud)t. ©a er bie Jßlfrafe i^a^ie,

:^älte er fiö^ über
_

©pencerS 33u^ öiellei_^t gefreut,

©pencer fteEt — bie North American Review ent^ÜIt

einen StnSgug feines SßerfS — mit fülfler ©ad^lidifeit

bie ©atfac^e feft, bag gablreic^e grauen nit^t nur geiftig,

fonbern aud) förperltc^ tüchtiger ftnb als gdfilreid^e

3Äänner; nbm meiblid^en @belmut garniert gu reben.

@r folgert barauS, aus ©erec^tigfeit, man bürfte bie

grauenentioiiflung, fofern man fie'nic^t fünfttid) förbere,

nidfit um feben fßreiS fünfttid) unterbrüden. SBenn biefe

gorberung gemi| nid^t burd^ unmenfd)li(f)e ;^ül^nl)eit in

©rftaunen fe^t, überraf(^t bie meitere ©f)eorie ©pencerS
bur(^ eine feltfame ©efnuenfung. @r i^ült eS aus ©ereif)»

tigfeit für nu^loS oon f)olitif(^en 8fedt)ten ber grouen
gu f(^toa^en, ba fie bodt) feine IfriegSbienfte leiften.

^onfequentermeife müfjte er bann am$ benfenigen
Scannern |)oIiiif<ä)e 8fe^te uerfagen, benen eS il)re man»
gelnbe a^ruftmeite nicfit geftattete, fi dt) gu Kämpfern ab»

ridt)ten gu laffen.

©ittlic^e gragen befd^äftigen fe^t audf) granfreii^.

©aS geprt gu ben Kriterien ber Slfdfiermittmo^lftimmung,

bie baS fd)eibenbe gal)rl)unbert oon 3eit gu geft über
biefeS luftige Sonb auSbreitet. @S tourte fidb immer
trefflich mit ber Sitleratur, bod^ fd^lec^t fic| mit ber

©tf)if abgufiuben. ge^t flogt $err ißogue, mit il)m fei

©piel unb ©ang Oorbei. gn ber Revue des deux mondes
ff)ridf)t er mit frommer SBoEuft über alle biefenigeu, bie,

oon aEen §immelSgegenben ftommenb, in fi(| ge^en unb
bie aSelt in ilfren ©(prüften gu weden fuct)en. @S finben

fid^ barunter mel)rere f^aftoren unb ÜKaj lEorbau; 9fidE)t

bie fonoentioneEen Sügen fd^ä^t .^err Sßogue etn iljm,

obgleich fie ®eutfdf)tonb"mit einer Sogif geißeln, bie i^n

an 1ßroubl)on, unb mit einer gronie', bie il)n an §eine
erinnert. gl)n intereffirt er um ber „Ifronfljeit beS

gciErl)unbertS" loiEen. Sfudt) biefer „gube auS 5ßeftf)"

geprt für ilfn gu benen, bie il)re oerlorene ©eele fudien

iüie 5ßeter ©d|lemii^f feinen ©d^atten! @r fielet einen

oon ben Slnmälten in il)m, bie für baS „geächtete ©e»
miffen" öffentlid^ eintreten, unb gtoUbt — o l)olbeifinb»

lidbfeit — in bem lforreft)onbenten ber aSoffifd()en

geitung ooEgiei^e fi(^ eine ^rifiS wie in ©olftoj am
@(^lu^ ber Slnna ^arenina! gu biefer ©timmung fia^t

es _ni(|t fdl)led^t, ba^ gu ^aris ouf einer Süljne fe|t

^eiligenbramen oufgefül)rt werben. SIber eS ift nur ein

^upqjentljeater, unb ber ©id^ter Ifei^t 3)?aurice SBoud^or.

©a^ ÜRarcel gouguier, ber ^ritifer ber Nouvelle Revue,
bie „l)immlifdt)e SErtfif" ber aSerfe rül^mt, würbe ni^t
oier fagen; benn idb fenne iljn als einen fü^li(^en

©df)Wä^er. aiber om^ ©omiEe aSeEoigue, auf ben man
fidt) e^er etwoS gu gute tun barf, ift entgüdt oon biefer

i)eifipen ©äcilie unb finbet, bafe SoumorS 5ßüf)0(^en
rid^tige 3Renfdt)enEergen in ber fleinen plgernen ^ruft
trogen. Efa^ ben gragiöfen aSerfen, bie id^ gu lefen be»

fam, benfe id^ mir bie ^eiligenfioefie IBoue^orS feines»

wegS bitterernft, fonbern ©ottfrieb ^eEerfd^er airt Oer»

uiant. Unb bodt) fönnen biefe
_

^eiteren Mre^enbromen
niii)t gang fo f(^alfEaft gemeint fein wie bie fieben

Segenben, benn fie werben mit afodt)brud alS- ©rgebniffe
beS gegenwärtig blü^enben 9feo(^riftianiSmuS i^ingefteEt.

ailS befonberS fd§ön werben je|t bie beiben lebten ge»

rüf)mt. „IfegomS ©raum": ein melandt)olifdt)=bS^ilofobm“

fdi)eS 5ßu|)benfbiel; unb bie „aSerel^rung beS EeUigen
SfnbreaS": ein pmoriftifeb » frommes ©tüdlein init

f(^önen aSerfudt)erinnen, ^irdbenfürften, geftbrtem aiuftern»
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fdbmauS unb ber rettenben ©agwifdbenfunft eines guten

.^eiligen.
;

©aneben befteben bie ©bmbbliftett luftig fübt. ©ie
bobeu unoerfennbor einen ftorfen aiuffcbunmg ^enomntett;

fowöl ihrer gobl nadb als audb in beb> äffeutlidben

©^äbung; EEon beginnt febt ihre ©eftbidbte gü fd)reiben.

aSübrenb aSrunetiere" nodb wie ’ ein geärgerter ©bntuafidi»

lebrer über fie ’pergieben bürfte, ergäblt. nün fÖfatbioS

ÜRorbarbt in ber immerbin einflubrei(|en Nottvelle Revue
mit fdblidbten Sorten, onS benen bie ©binbafbic berauS»

fbridbt, ben Serbegang beS ©bmboliSmuS. gn einent

©afe auf ben §öben beS ©tUbentenoiertelS ftanb feine

Siege, ©ort bouften im gobre 1885 bie ©rüttber ©ag
unb fEodbt; unb aSogue, glaub idb, würbe fie wieber älS

©tördbe begei^net boEen, beun gean 3RöreaS ift ein

©rieebe, asignier eiu ©(bweigdr, unb ©Uoita rübmt fi db

feines fponipen asiuts. ©ie fdbwärmten für a3oubetoire>

liefen fidb oon EKaEarme, aSerlaine, Etimbaub beein»

fluffen unb wußten im übrigen oon ber ßitterotür wenig
unb oom Seben nichts. fOdoreaS aber, ber in ©eutfdb»

lanb gewefen war, machte fie mit ©dbobenhguer befonnt;

boS würbe für fie oon ©influ^. gugtei^ befaßte er fi^

eifrig mit granfreidbs oerfdboEenften ©ängern, bie: feit

oierbunbert gaßren fdblummerten. Unter biefen. ©in»
wirfungen bi^teten fie. ©dbließlidb öffnete fidb ihnen
bie Revue contemporaine unb — ber fluge SRorharbt
f^eint boS nicht für unwidbtig gu bulten — gefeEfchgft»

liehe aSegiebungen gu SlutoritätSbichtern. Unb woren fie

einft im ©ofe fedbs EBaun: beute finb fie fünfunbgwongig.
@S giebt aber ßeute iu granlreich —> ich lefe oon gett

gu geit ihre begeifterten ateußerungen — bie in ber

fbmboliftif^en aEewegung einen aSorgang ohne gleichen

feben unb boS ©ö^fte in ber ^unff oon ihr erwarten,

aiuch EBorharbt gäblt gu ißnen. ©aS .ift gewiß eine

übertriebene Slnpaunng; aber wer nicht g'u oerrannt

ift, um nötigenfoES über ein freches, einfeitigeS Programm,
lädbetnb wegfeben gu fönnen, wirb gefteben, baß fchon

wunberfame Blumen auf biefem ©runbe gewadbfen finb,

geh fenne ni^t oieleS in ber frangöfif^en Sb^^it EaS fidb

an wirfungSooEer ©infachbeit einem jüngft neugebrudten

©ebi^t beS berüchtigten EBoreaS oergleidben ließe.

©S ift ein impreffioniftifdbeS aEilbdben oon feltfamem
EBärchenreig

:

— „Lcs pretres et les fossoyaux,
Dites, quelle est la jeune morte
Que dans ce cercueil on empörte
Coucliee en ses cheveux soyaux?“

— „C’est la belle aux yeux bleus, la blonde,,

La blonde aux baisers de carmin;
Elle allait epouser demain
Le fils du roi de Trebisonde .

.

©er EBann, ber folche entgüdenbe ©timmungSbruch»
ftüde binwirft, geberbet fidb uEerbingS guweilen wie ein

aSerrüefter. 5ßaül ßinbou aber, ber feßt in „fBorb unb
©üb" über baS füngfte granfreidb beiäwbh bät nur biefe

aSerrüdtbeiten bei ben neueften grangofen gefeßn. ©r
ftüßt fidb öuf boS befannte ^uretfehe ^udb unb fährt
wie ber alte beutfehe ÄriegSfnecht in beS ^engeUauerS
©on gegen fie loS, inbem er ihnen ber Eleibe nach bie

Seoiten lieft, „.^aute, bu rofeft", badjte ich mit atpoftel»

gefchidbte 26,24 unb fonb im übrigen, baß mon nach
ber ^uretfdben Umfrage bie gefammelten aßerfe fämt»
lieber ©bmboliften unb Slbwärtfer nur fdbwer beurteildn.

fönne . .
. g^ glaube, büß es an ber geit ift, biefdn

Seuten gegenüber einen etwas finnOoEeren ©on angü»

fdblagen. gür bie aEeurteituUg ooU ©idbtern unb CS

giebt einige unter ihnen ^ fann man öieEeicht anbere

©tanbpunfte ouSßnbig machen als ben grunbfäßltchen

beS faulen SißeS. ©inige biefer güngften bringen jeßt
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uöngenS üßer ^tanfreid^S ©rengen l^iiiauS. aßaeterlintfs

„©leben ^ringeffinnen" erfai^ren eine ernfte Slnolgfe in

bem i)oöänbipen :„@5ib§"; nnb in ©ncjlanb mürben
gmei feiner ©iilinngeß nonJJßiHiam Söiifon nnb ;§ciEg

aj0 „The Intruder“ nnb „Princess Maleine“ überfe^t,— mie i(| on§; einer läi)f)if(|en SSefpre^ung ber Saturday
Review erfofire. Snrifer/ bie aber ni^t fnniboHfi^«

mnftif^, fqnbern fe^r ioeuttt(| finb ,
fül^rt SolanneS @cE)laf

in Der l^reien 93ü|ne üer. finb bie 2)i($ter ber änderen
S3ouIeöarb§ Sruont nnb 3£onrof. ©ie fingen non Seng nnb
Siebe; ober bie bo lieben nnb om Senge fic^ freuen, finb

feine ©thfeen ber @efeHfd)aft. finb in ben meiften

^öKen @ttlenmäb(J)en nnb Su^dlter. §err ©ct)iaf —
ünb bag - gefällt mir am beften on feinem Sluffa^ —
fe^t einige biefer Sieber im Ürtejt ^in. tut mir
reib, aber id) fann fie nid)t gemein finben; bie ©tüde
im 9lefibengt|eater finb niel gemeiner. finbe fte

fnann, fdilagenb, liebenSmürbig nnb oft gu bergen ge^enb.

^er fterbenbe Subemig, ber ouf einer ^romenabenbonf
oer|ungert nnb fijf) iröftet, bafe er im Fimmel bolb ein

„©nglein" fein mirb, ift ’^umorooh^ergreifenb. SSiel er»

greifenber al§ ein ©otenfönig oon g^etij ®ol^n.

®en Söeltrubm ber frangöfif(^en Sitteraturmodit immer
nodl Sola au§. 3Serel)rer l^at eivin oEen Säubern; aber

in ~ taufenb nnb brei. 3n ber „Revista de
E&pafia“ lefe id) über feine ^erföntid^feit begeifterung»

triefenbe ©eridfite eines ®on 9iobrigo ©oriano, ber mel)r

ouSfü|rlid) gn fein oerfieI)t als mi|ig. @r b^t i^n be»

fndjt, um iljn in aEerlei f|)anifd)en nnb europäifiben

5?unftängelegenbeiten gu befragen. ®er ftruppige (£mil

giebt fidt) in biefen Unterrebungen ols »erftärter feagner»

fjbmärmer“ nnb groEt ben ,,©fta»en beS ©fanbalS", bie

fi^ am „Sobengrin" oerfünbigt. @r befennt, in „L’Argent“

9iotbf(|ilb gegadbnet gu hoben, fpridbt ondb oon bem
t^^IeiB-nnb ber Klugheit ber Hebräer, bo^ einmal fäEt
bas Jäort bon bem „bunflen ©efoenft ber iRoffe, bie unS
bebrüdt'^ gola entgüdt burdf) feine Sebljaftigfeit im
®enfen nnb Dieben ben ©oft. ©eine DReinung über bie

fbanifdie Sitteratur ber ©egenmart auSgitfpredben fäEt

ihm fctimer, ba er fid) ber meiften ©dbriftfteEer „nidilt

erinnert". S)er berübmtefte biefer ©cbriftfieEer, @^e»
gorag, mn^ fii| in berfelben geitfibrift oon bem ^ritifer

iBtEegoS nnongenebme Sabrbeiten fagen loffen. ©eine neue
,.Coiriedia sin desenlace“*) mirb otS politifdbeS Senbeng»

ftüd getabelt. Sie Slilegorie foE auf bie ©fiotoftoe

brüdeii, bie ©efamtmirfnng mirb alS ünbebeutenb

gefteEt. ©einen größeren SanbSmann nnb ^foEegen aus
bem fiebgebnten Sabtl)uni>efb ben §errn ©alberon, fud)t

fid) jebt §eEaS angüeignen. JfampurogloS überfebt im
„nuQvaaaöi“ jeneS mnnberfom gragiöfe SiebeSfpiet

gmif(|en ber fibönen ^ofbame nnb bem :©ebeimfd)reiber,

baS mir als „®aS laute ©ebeimniS" fennen.

^ber baS neue ©riedbenlanb bol oudb feine eigenen

S)idbter. Rnb menn J^err ©trategeS im „na^vaf^ßoc,“

nidbt flunfert, ift fogar einer barunter, ber ben gröften

©ätiriferü ber ißeltlitterotnr bie ^onb reidbt. ©f beiB*
©eofgioS ©ureS., ©ein ^erolb, ber für ©buorb oon
^arttttann nnb Sunbt oiet 2ld)tung, aber menig Siebe

bot, id)märmt für ben „funfenfbrübenben" DRoj iRorbau.

^bnf ibmr giebt er on, ift ©ureS beeinfluBt morben; er

nennt ibn fogär ben Vorbau oon^eEoS. ®aneben bot

©oeibe^ »Souft" auf ibn gemirft. ®ie DSergeblidbfeit

oEeS geiftigen ©trebens, ©atiren auf bie Siebe, ouf bie

f^raiten bilben ben Snbatt feiner DSerfe, nnb aüdb Dlirmgna
wnb-ber grbBeiönbbbo merben befuugen. ©trategeS, ber

fidb 'burdb ©nreS oü ben „groBen lateinifdben ®id)ter"

,*) lögt. Mogogin 9 »ow 27.
, ,

erinnert füblt, bemegt fidb in unenbli^ embbotifd)en
DluSbrüden, bie ficb monibmal mie eine fßovobie ouS»

nebmen. ^ieEeii^t fiebt fid) halb irgenb ein funbiger

Dluguft DDolb ben „iRorbau oon §eEaS" näher an.

'£olftof, ber bie Diunbreife um ben alten JfoUtinent

längft gurüdgelegt bot, ift and in Slnierifa jebt ein oer»

trouter ©oft. Sie amerifaniffben fjrauen befaffen fi(b

in ben 3eitfcbriften mit SSorltebe mit ihm; aber gmei
DDeifgiele geigen, boB fie Oon oDUnbeftiger DJerebrüng

burdauS entfernt finb. Dlmelia Sarr, ein frömmli^
artgebaudbteS S^rauengimmer, boS in ber „North American
Review“ laut mirb, erflärt, boB S^olftof fie febt enttäufdbe>

nadbbem er einft ihr „l!$beat" gemefen. Ser ©runb ift

für Slmelia baS „büftere ©reuet" ber „^Ireuberfonate"
nnb bie oerbäditige DSielfeitigfeit, bie ^olftof in ben
2^rüd)ten ber SDilbnng entfoltet. Slmeliä erlaubt ficb

fogor gegen baS frühere Sbeal gu Ulfen, inbem fie ihn
mit einem Kapitän oergleidbt, ber auf feinem ©cbiff
3Räbd)en für oEeS ift. ©ine onbere, Sorotbb ^reScott

aus ^ofton, fpielt in einer IRooeEette im „Century
Magazine“ bie englifd)»amerifanifd)e ^äuStidbfeit gegen

2;olftojS ebeticbe ©idmargfeberei auS; mitfüblem, gemut»
lidbem_ §umor nnb nomenlofer §anSbodenbeit. DSogue
ober, in ber „Revue des deux mondes“, nimmt ihn noch
immer oöEig ernft, unb gloübt, boB er mit feiner

„SDeidbte" mieber einem tiefgefühlten SSebürfniS ber

: ^ulturmenfdbbeit abgebolfen höbe.

:3bfen mirb im ^uStanb gteidbfoES mebf unb mehr
mberfebt unb analbfirt. Sn 3't'onfreidb ift eS mieber
SSogue, ber fid) für fein „^oSmerSbolm" intereffirt unb
fogar in DSoltaire einen DSorläufer für ihn gefunben
‘hoben miE. Sn Sonbon fucbt neben Treber oueb ^btl-
$. SBidfteeb eine ruhigere SBeurteilung beS iRormegerS
bureb einen ^anb DSorlefungen berbeigufübren, unb felbfl

bie „Saturday Review“ geftebt, boB er ein gefdbidter

Slnmalt ooE „oernünfliger Segeifterung" ift. SanbSmOnn
©arborgS jüngfter Dloman, ber „93ei ERama" fortfeht

unb in_ ber „freien DDubne" oeröffentlicbt mirb, fdbeint

nidbt eine gleich gvoBe ^ebeutung gu hoben mie jene

erfte praebtooEe felifdbe unb fogiale ©tubie. Sm DRittel»

punft ftebt ber oertumpenbe ©abriel ©rom, ein greifer,

ironifd)e_r Süngling ooE SebenSefel. Sie ftete 2!agebudb»

form mit ipren nooeEiftifdb genauen ©ingelbeiten ift un»
realiftifeb. ©in britter ©fanbinaoier, Dia ^anffon, läBt
in „IRorb unb ©üb" eine länblidbe, büftere ©ef^i^te.
erfebeinen, „Sm ^utbrebann". DSon einem SRenfeben
fagl er barin, feine ©elbftficberbeit mar niepts als „bie

DIeaftion gegen äuBere ©inmirfungen. " ©in anbermal
fpridbt er — eS banbett fi(b um bie inneren älorgänge
bei einem ^Bauern — oon ber „oermant»fogialen ©pbäre,
mit ber er orgonifd) gufammenbing." Sd) ftoune. DBie

fonii mon fo boftrinär in einer IRooeEe reben? Säie

fonn mon fo fürdbterlidb bireft merben?
'r>

^oEoiib bietet in feinen S^ifebrififu menig oon
fd)öpferifd)er Sitteratur. SieSmol oeröffentltd)t ber „©ibS"
einige ©ebidbte oon 5pot be SRont, ouS einem tbrifdben

©pfluS „©laribeEa", bie im ^ßolfsiiebton oon Siebe itüb

SiebeSfdbmerg fingen, ©ie lefen fidb fo anbeimetnb mie
mittelbod)beutfibe ©ebiepte; oEeS gemoebte SlrcbaifireU

ift babei oermieben. ^ber mepr intereffirt unS ein

pbantaftifdper Sluffop oon SllpponS Siepenbrod in „5Öe
nieume ©ibS", eine meltfulturgefibidbtlid)e ©dpmärmerei,
bereu angebeteter ©egenftanb Submig 33eetpooen ift.

Siepenbrod, ber feinen Dliebfcpe fennt, fiept in Seetpooen
baS 5ßor)piet für bie ©efamtfunft beS neungepnten Sopr»
punbertS unb geidpnet feine menigen DSorläufer mit geift»

ooEer, fnopper ©parofteriftif. SÖeetpoOen nennt er ben
„almad)tigen almpfen fSRagier ber tonen."
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Unb m in entlegenen g^ernen immer mn ber

ajjnfif bie 9tebe ift, merben mir gepriefen. SBenn ein

neuer Söulmer, t)on beutfd^em @5eift bingeriffen, un§
mieber ein 33u(^ mibmete, mürbe er auf bie erfte ©eite

ft^reiben: ®em SSoIf ber 3Kufifer unb ©enfer; beim

bemnäd^ft finb mir l^eut atö 5ß^ilofop]^en ber 3BeIt Be-

fannt — §artmann unb 9^ie^fd^e tragen bie ©(|ulb.

Unfere geitgenöffifj^e ©id)tung ift nod^ mdbt international

gemorben. SSießei^t mü^te ber eine unferer gmei Un-
fterBlid^feitSfanbibaten meniger äu^erlid^, ber anbere

meniger nüchtern unb Beibe reii^er an meltumfüannenben

Sbeen fein, um e§ gu merben. ®enn bie Sbeen mirfen

ra[d^er in einer Qeit ber 3Kenfdfif)eit§frifi§ als bie reine

^unft.

^on ^etleö üon XiUencrom

I.

SKörg.

®ln meti^er, marmer SlBenb träumt,

Unb Oor ber lebten ©onnc liegt

©ie groüe biife SBolle feft,

9tlS Bätte fie ft(B elngemiegt.

geigt ber §alm ber SSinterfaat

©aS erfte buulle fatte ®rün,

SluS noßter ©artenerbe Bri(^t

©qS erfte Bunte SrofnSBlüBn.

Sd) Bin im gelb ber SBinterfaat

Unb gebe meine ftiße S3aBn,

SBer lommt benn ba ben SSeg entlang,

SKit meinem ©d^ürgd^en Oorgetan?

(£l bocB, baS SÖJäbel lenn idB fa,

S3aS läuft fie benn baOon gefcl)minb,

Unb um bie gange SBinterfaat,

^alt bodB, gnm S?nßnß, Bolt bodB Sinb!

Sft fie benn toK, maS tut fie nun,

@ie fteBt unb leljrt fidB um gn mir,

Unb bie geBn ginger anSgefpannt,

SBinlt fie mid| peftig Bin gn iBr.

S(B mie nidBtS gntS Bin Bei iBr f(Bon,

©ag, kleine, Bift bn benn Oerrüßt?

@ie fieBt ficB um, fie lad^t OerfcBämt

Unb Bnt ftdB an mein §erg gebrüßt.

SIB fo, meil Bi^r nnS feiner ftel)t
—

3mei alte SräBen gogen nur —
©enn mirflid^ gn f^ön mar ber ©ag —
Va piano buri^ bie grüBlingSflnr.

s;f>eatet?.

SBon

TÄftutljner.

$enipeltei)§ ©romicen.
wäre ja ,3Kan fönnte über bie 9i«f»

füi^ruttg be§ „ß^rbmweE" ein pitö« äßorte

fämnienlügeii. ,,S)a§ feinfinnige ©rdtna be§ graueü

;
®ic|ter§ fanb bei bem grofentüiigen ißublifüm be§ - £gl
©d^aufpiell^anfeS eine freunblidie : 9lnfno|nte." ©ber:

:

graue ®rama be§ freunbtictien ®i(üter§'fanb iin

großmütigen ©^oufpietßoufe eine föniglie^e Slufnabme."
©ber: „®o§ Jönigticbe ®rama fanb im grauen <Sd)an«‘

fbietßaufe eine großmütige Stufnabme." ©ber man
tonnte ben ®icf)ter au^ wenigften§ uni feiner früberen

SSerbienfte mißen loben. fönnte ba§ fogar gang um
;

befangen 'tun. ®enn wa§ icß früher etwa- oon ©buarb
^ ®emf)eltet) fennen gelernt baben foßte, ba§ ift meinem
@5ebä(ßtni§ entfdbmnnben mie ein ißebelftreif oon geftern.

ißur ba§ meiß idb, baß fein ißgme mitunter -in s^ ber

8eitung§rnbrif oorfomtnß mo oon ®id)tern bie 3tebe -^u

fein bflegt. „®er bemäbrte ©tcßter ©buarb $emf)eltcb

bat ba§ Jubiläum feine? 47. ®eburt?tag§ u. f. m." :®a?
i foßte entmaßnen.

Slber nein. SBer oor a(ßt $!agen in ber ißot mar
on einer ißrocßterfcbeinimg mie '^aul $ebfe ftrenge

i^ritil gn üben, ber ift fein Sficßter mebr,' fonbern fo

etma? mie ein türfifcber ißafdba, menn er einer .guß

mütigen Saune gu Siebe fo einen fteinen ©ilettanten

mie Semoeltel) laufen läßt. ißein> faßre bin, fanftmütige

©etaffenbeit! Um ber armen ©arfteßer be? Äönigl.

©cbaufpielbaufe? mißen, meliße ba? ormfelige 3Börü
gefröfe biefe? ©rama? binunterfißlingen mußtenv bürfen

bem SSerfaffer feine milbernben Umftänbe guerfaunt

merben. @o blutiger ©ilettantiSmu? gehört nidbt auf

eine öjfentliibe 33übne. Ser immer bie ^erantmortung
trägt für bie moißenlangen ©ualen biefer ©inftubirung,

ber foßte nicht leiißten £auf? baoonfommen. Senmein
guter, alter ©nfel ein g^reubenfeft feiern foß, fo mag
man ihm ©cblummerroUen fcbenfen, ©(ßlummerroßen
unb ©igarrentafiben fo oiel man miß. 3m glaube, frei»

lidb nicht einmal, baß §err Semßelteb rauißt! Unb menn
e? nicht anber? gebt, fo mag man im .gamilienfreife

auch eine ©ragöbie auffübren. gebt faßn ber ©at
nirgenb? fchretflicher gn al? in ben g^amilien. SCber ba?

$au?, ba? fidh ofßgieß ba? erfte ©beater ©eutfcßlanb?

nennen barf, unb ba? feit einigen 3abren ernfte 5lm
ftrengungen macht emhorgufommeui ba? §au? hätte rein

bleiben foßen oon einer folchen ißrioattbeaterübung.

Unb menn ba? Sntereffe ber Mnftler nicht ooße

9lücfficht?lofigfeit gegen ben ^erfaffer oerlangte, fo hätte

bobh bie Siüäficht be? b^.ligen 3beali?mu? oon ber nnf=
fübrung obfcßretfen foßen. ©a? ^önigl. ©chaufhielbau?

feßt fa gern feine Stutorität ein für bie ©rabitionen

«S^ifler? unb für ba? heilige Sachen Silbenbruch?. ©a
märe e? bocß einfach ein isebot ber iflugbeit gemefen,

eine bifiorifche lKa?ferabe abgulebnen, über loeldhe: ber

ßebantifche ißaturali?mu? mit 9fecht in ein heilige?
,

@e=
lächter au?brechen fann. ©oßen bie alten ißofitibnen

be? biftorifchen ©rama? nocß oerteibigt merben, fo müffen
bie ©ruphen au? Saßenftein? Säger genomnten merben
unb nicht au? ber Salfiaßfchen Compagnie. Senn eine

geniale ^ünftlerin, mie gräulein ißaula (Sonrab, ipr

natürliche? Sachen in ben ©ienft ' be? unnatürlichen

ßßäi'chenfchmanf? fteüen muß, foift ba?.ibr .f8eruf,, menn
fie aber al? ^age auf bem Settel ftebt unb al? fßage

auf bie 35übne fommt, eingig unb aßein, um bie albernften

gehn Sorte be? beutfchen bifiarifchen ©rama? — unb
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ba§ tt)iH üiel fageit — jutn S3eficn ju geben, bann mu^
bo(äb Qöt @nbe bte |ei.lige g^reube on ber ^unft

auflören. 2ßen aber bie armen ©cbaufbieter unb ber

bettelarme SbeaU§mu§ ntdb*' rübren, ber foEte boi^

no^ für bte mächtige ©eftalt be§ Sorbt)roteftor§

fo oiel übrig hfiben, ba| er fid) auflebnt gegen ben

©rommeE Sempetteb§. ESir brauchen nicht fo weit gu

geben wie EEacaulai), ber in Olioer ©romweE ben bolü

tif^en ffteförmator nicht nur @nglanb§, fonbein ber SBelt

fiebt, wir brauchen nur bie eiferne $anb biefeS mächtigen

Ufurbator§ am SSerfe gefeben gu haben, um empört gu

fein über bie ©eftalt, bie S^empeltep un§ geigen wiE.

3n bem ©chaufpiet ©rnft 9flaupach§ ift DUPer foomweE
ebenfaES grÜnblich nergeichnet. Sft er bort aber fein

SJienfdb, fo ift er hoch wenigftenS eine 9toEe, unb alte

SSirtuofen fönnen ben Elaupa^fchen feuchter unb <Staat§»

mann immer noch einigem ©rfotge oon ber 35übne

heruntertriEern, ©romweE tft ouf ber $öbe feiner EEacht

ruhig geftorben. ©ine fpätere iReftauration h?t f^w^

©ebeine an ben ©algen gehängt. ®a§ taten ihm bie

©öbne feiner Opfer an. Sßa§ bot aber ber fromme 3Ser»

teibiger ber ©eifteSfreibeit ben beutfchen ©ichtern getan,

bafe fie fein fchlotlrigteS ©efpenft nach mehr al§ gweü
bunbert fahren fo an ben Pranger fteEen?

©romweE war eine Äraftnatur, bereu fich gu be=

mächtigen nur einem fräftigen ©ichter gegeben ift. Unb
hier finbet fich eublich ein milbernber Umftanb für

©buarb 5£empelteb. <So fchlecht wie fein SBerf finb bie

anberen beutfchen ©romweEbramen nidbt, aber bie ©eftalt

be§ Sorbproteftorg hoben bie anbern auch grünblich uer=

fehlt. SBorin nun Sempelteb ieboch etngig bafteht, ba§

ift bie ^inblichfeit feiner ©efchuht^ouffaffung.
_

Unb wer

über bie Seiten ©romweES ni(|tö 3Sernünftige§ nach»

gelefen bot, ber mufe ben frommen ©enerat mit irgenb

einer mobernen ©rfcheinung oergleichen, um beutlich gu

empftnben , wie löridbte ^intertreppengefüble ©buarb

5£empelten bem SJianne geliehen hot. Sch höbe eine

imflare ©rinnerung, ba§ ich ol§ junger Surjch Stüffe

au§ be§ OnfeB ©arten geftoblen unb bie Suife SRübl»

bach gelefen höbe. SBenn bei ber alten SRüblbacb

l^riebrich ber ©rohe oberJRapoleon 1. ipre weltbauenben

©ntfchlüffe irgenb einer SRäherin p Siebe faffen, fo locht

man ja, wenn man nicht gerabe Näherin ift. Slber ber

95ergleich mit 5£empelteb ift gu fchwoch_; benn uon

iRapoleon unb j^i'tcbrich mocht oer Sefer fich_ hoch _fonft

woher irgenb eine 3SorfteEung. ©romweE jeboch ift in

©eutfchlonbf fo wenig befannt, bah bo§ 93ilb 2iempelteb§

garnicht leic|t forrigirt werben fonn.

Um recht beutlich gu machen , wie S^empeltep gegen

ben ©eift ber ©efchimte gefünbigt bot, möchte ich mal
annehmen , bah noch mehr al§ gweihunbert Sohren

©buorb Sempelteb — bie $empelteb§ finb unfterblich —
barauf auSginge, au§ bem erften beutfchen fReicüSfongler

ein 5Dranto gu mochen. Sch 0oho bobei oon ber 3Sor»

auSfeUung au§, bah mon nadb gweihunbert Sohren bie

überwältigenbe äfthetifche ©röhe ber ^raflnatur 58i§marE§

erfannt hoben wirb, unb bah bann ein ©dbelm fein unb

heihen wirbj ber bem ©iniger 2>eutfchlanb§ nicht hulbigt.

®ie ©efchichü be§ Sabres 1870 wirb fich olfo im

Sratna beS fünftigen Sempelteh folgenbertnohen bar»

jtcEcu»

5Der fcfwäbifche JBauernfohn 33i§mai€ ift burch^bie:

©unft einöri frongöfif^en ©chaufpielerin oEmächtiger*

Eliinifter geworben, ©ein Sluftreten ift brrrifch unb etn»

foih ;
Pantoffeln an ben frühen unb eine filberne pfeife

an ber 93ierquafte. ©r beftht eine Slpfelweinwirtfchaft

unb gwei dichten. ®ie eine Oon BiSmorcfS Seichten ift

Ohne Siebe bie ©attin SRapoleonS 111. geworben; bie

anbere ift bie iörout beS ^aooEeriegeneralS ©ugen
Eiichter.

©en erften 3lft würbe ich ouch nach gweihunbert

Sabren oerfäumen, wenn ber tommenbe Sempeltep ibu
gef^rieben hätte, ©ann ober gebtS loS. Sn oer Slpfel»

weinwirtfchaft SäiSmarcfS tagen bie beutfchen f^ürflen

unb oertangen bie Einrichtung EiapoleonS um folcher

©emeinheiten wiEen, bie garnicht angebeutet werben
fönnen. 33iSmarcf ift gegen bte Eioi'i<|tung. ©a er»

fcheint in ber SSerfammlung bie 93rout beS ©eneralS
EUchter:

„§a, Onfet, otterlleBfter Ontel jnetn,

3)7eln ©ugen ge^t unb nimmer fe^rt er mieber."

SBiSmartf füht feine Etichte, unb Etapoleon wirb

nicht hiogerichtet.

©er brüte 2tft gehört ber anbern Eiichte. ©chmäb»
lieh bot Eiopoleon fie betrogen, unb fie oerlongt Elache

für ihre unglüEtiche Sugenb.

„®ag Beben ift ber CSiiter pc^fteS nid§t.

i)e§ Bebens ©nbe ift ber Xob, mein Onfel."
©iSmarcf: c|i, ei, tnie tncjp, mie map, mein liebes Stinb."

Unb auf Eintrag SiSmarefS wirb bie Etoiibtoug
EiopoleonS befchtoffen.

Sm oierten Elft hot ©ugen Etiehter mit feinen

^appenheimifchen Äüraffieren bie Slpfelweinwirfihoft

befeht, in welcher Eiopoleon unerfannt ein ©chöppchen
nimmt, ©r ftept ouf unb fönnte entziehen, ©a tritt

ein Eteitfnecht oor bie ©ür unb fpricht:

,,©S ift mir aufS ©trengfte aufgetragen, feiner

©eele gu oerraten, bah ber frembe ba brinrien

Etapoleon ift." „Eo, borniert SBiSmarcf feinem Siebling

EUepter gu, loh ihn föpfen."

©ie beiben Eüchten finb über ben f^oE oerfchiebener

SReinung. EBilbelm ©eE tritt auf mit feinem Knaben
unb jagt feinen ERonolog auf. ©ie ©odbe fcheint un»

entfehieben gu bleiben, wenn ©ugen Elichter auch Uampf»
baft feinen ^ooaEeriefäbel weht.

©er fünfte Elft ift ein g^amilienibhE. ©en 5faifer

Efapoleon hoben fie im Swifdbenaft bingerichtet, SiSmarcf

hot baS Parlament, baS tm SSereinSbouS dbriftli^er

junger ERänner tagte, ouSeinanber getrieben unb ftreicht

nun fchmungelnb bie Sobfprüche feiner Umgebung ein.

©ann ober erhebt er fich wob fpridbt:

„Eßir woEen fein ein eingig ESolf oon EErübern,

nichtSwürbig ift bie EJotion, bie nic|t ERüngeinheit hot
unb gleiche fßoftbriefmarfen. ©o hätten wir ein einig

©eut'fchtanb jeht."

^potbeofe. EEiSmarcf nimmt bie filberne pfeife
oon ber Sierguofte unb pfeift auf oEeS, waS übripnS
oieEeicht ber eingige hiftorifhe gug in bem fünftigen

©rama beS fommenben ©empeltei) wäre.

©empeltepS ©romweE würbe nicht auSgepfiffen.

2BaS man im ©beater bie DppofÜion gu nennen pflegt,

bie anfpruchSooEeren Seute lachten ober gähnten
unb hotten nichts bagegen, bah ber ESerfoffer mit lau»

warmem EEeifaESgertnfel borauSgerufen würbe, ©ie
Eonblung war gwar halb finnloS, halb unmöglich, ober

baS ftörte ben gufriebenen ©eil ber Sobörer nicht.

©empeltepS ©romweE fümmerte fich 3>oor um bie ERei»

nung ber bümmften f^rauengimmer mehr als um baS
SBol ©nglanbS, ein auSgewafchener ERortimer, ber fidj

oon ERaj Piccolomini in par Eteiterftiefeln ouSgeborgt

hotte, rafte in oEe Sgenen biooio/ ober baS PeifaES»
gerinfel hörte barura nicht auf. PJaS muh ber ERenfh
aber auch für ein ©onjXluijote fein, ber fich über bie

auSgeblafenen ©ierfcholen folcher biftorif^er ©romen
noch ärgern fonn.

©aS ©tücf war oor ber Etufführung fdion fo ab»

gelagert, bah hoff?/ öen fonft oerbienftooEen Ober»



reoiffeur SKaj ®ruBe treffe nt^t bie ^Öeraittwortiuttj für

ke ^nuciüwte. S3oI ctoer faieint er bie 9ioHe beS

^roötteeil tieb geiroünen itnb barum gbfkcW gu ^öben.

Unb ba§ war nictjt g_ef(^ma(ft)öll oon ilfm. ©er’§elb

eines S’üeaterftütfS wirb boburd) noc^ nid^t bebeiitenb,

ba| er bei kn Slftf^Iüffen auf einer ©ftrabe ftet)t nnb
irgenb etwas fagt, woS feinetn ©Üarafter wiberf^ri(^t

unb babur^ üb'errafi^enb wirft. ®ie Slftfi^lüffe enü

fdieiben wirftidö ni(|t über ben 3Sert einer SBü^nen»

gejfali 3lber dbgefekn banon,
_

oerftärfte^ .^err (Srube

womöglidd no(^ ben ©inbrud eines fJamitiencromweH.

Sn ber ®efd)iddte fpielt ber entüanptete ^önig bie merf»

würbige 9foüe eines guten ' 3Kenfcf)en nnb f5<^milien=

uaterS, ber nur leiber feine ^errfcdertugenben
,

befa^.

®i(|ter unb ©arfteüer
.

fdieinen ©romwetl mit bem, un‘=

gfülli^en ^arl 1. urweeüfelt gu laben. 9JfacaüIai| fogt

öon bem ®önig fe|r fd|ön, baü er fic| auS betir guten

2Jfenf(üen garni(|tS madie. ^enn wir i|n in bem
wiMgften aüer menfd|lid|en 3Ser|ältniffe (in feinem

fi)higti(im ^mt) felbftfü^tig, graufam unb |interliftig_

gefünben baben, werben wir unS bie 3’ikleit ne|men,

i|n troi feiner fKci^igfeit im ©ffen unb &infen, unb

tro| feines regefmüfeigen ^ird|enbefu(|S, mit bem fßfä*

bifat eines fc|Iec|ten 50fenf(ben gu betegen.

^ie 9fu|anwenbung liegt na|e auf bie guten

f0fenf(|en, bie f(|te(bte Kufifanten finb. ®enr wenigftenS

müßte bie Müfif fe|r gleimgiltig fein, bef fie rwn febeni

guten ÜKenfd^en mi||anbeln ließe, o|ne fii^ bagegen gu

empören.

Die

SSon

qp^uji ije ÄaujiJaffant

. bem @ffen mteber auf gefttegen.

mttteUänbifdöe SJJeer tag bor uu§ ha o|ne bie geriugfte Saite,

auf fetuet eublofeu SIü^^/ großer fttHet 3J^oub mit

Sid^t fiefpreufelte., t)a§> mächtige Sö^r^eug glitt ba^iu unb

fpie eine große '©cl^Iange bou fd^mar^em ätaucß miber ben

fternenbdfäeten ^immel empör; tbö^^enb t)inter un§ bag SSaffer

f(|neetr)eiß, aufgeregt burc^ ben rafcßen Sauf be§ fermeren

@^ip, gepeltf(|t bon ber Semeguug ber ©dpraube, f(^äumte,

fidt) förntliil p minben feßien unb gliiernbe^ Sid^t in fol^er

Süüe miberfpiegelte, baß e§ faft au^fa^ mie ber SBiberfi^ein

elne^ fiebenbe^ 3Jtonbe§.

©ed^^ .ober ad^t bon un§ [tauben ba, fd^meigenb unb be:=

munbernb, ben 93IicE bem fernen Slfrila pgemaut, bem mir

eutgegeneilten. ®er ^ommanbant, ber in unferem Steife eine

©gurre rauchte, na'pm plö|(ict) bag unterbrot^ene SifdEigefpräct)

miebet auf. -- „Sa, an [enem 2:age ^labe i^ Sii^d)t gehabt.

@e(^^ (Stunben lang blieb mein @^iff fo liegen mit ber S^ß-
fpi|e im Seib, bon ben SSeHen gepeitfdE)t. ©lüiflid^ermeife

mürben mir gegen ^benb bou einem SoI)Ienfd^iff oufgenommen,

bon bem au§ mau uu§ bemertt I)atte.

' ^a fprad^ pm erftenmale ein großer 2J?ann mit fouu-

berbranntem (gefielt unb ernfter SKieue, einer jener ajfcinner,.

beuen man. e^ anfüßlt, baß fie meite unbefannte Sänber unter

unaufpriidben ©efaßren burdöftreift pben, unb bereu rupige^

SJuge in feiner 2;iefe etma§ bon ben fremben SSSeltgegenben,

bie eg erbliät pt, prütfbepiten p pbeu fi^eint, einer jener

ajiänner, bie allem 2Infd[)eine nat^ bie bertbrperte 2:apferfeit.

finb, unb fugte:

,,@ie fugen, @ie pben Surd)t gepbt, Sommanbant;

idö glaube eg nidE)t! 0ie täufeben ftd^ über ben ©egriff beg

SSorteg, unb über bag @efüP, meicbeg ©ie empfunben pben.

@itt energifd^er 23iann |at nügefi^tg bet = broßenben (@efaßt

^

niemaig Stttd^t. ;@r ift erregt; ßsemegt,:^ ^beforgd ^ kaber: Sit#rv
neiu, bag ift etmag anbereg.- ; ®et' ermib^rte.

lacßenb „3um ©enfer! Unb id^ fuge^ :
tropem, baß

i

i4 g^pW \ . ^
! V , r

®g fugte ber Ponn mit bem brbnpfarbenen

fum: „©eftatten @ie, baß ieß Sßneu bgg nü|er erflöre! ",%k

Süreßt (unb bie tapferften SKünner föntten Süreßt empßuben)
^

ift etmag @ntfeülid)eg, ein grüßlit^eg ®efül)I, eine tirt Stx- [

fe^ung ber ©eefe, ein furdbtPret &qmpf in ^irnHinb ©erj,

beffen bloße Srinnerung genügt, um bie quöloolften ©Räuber

5U ermedeu; SIber menn man tapfer; ift, füßlt man bag meber

Oor einem Singriff, nodp bor bem unPermeiblit^en $obe, nod)

Por ad ben befannten Sormen ber .©efapr;/ man füblt bag in

gemiffen unormalen SSerpItniffen,. unter gemiffen gpeimnig-^

Pollen (ginflüffen, angefieptg unbeftimmter bropenber ©efapren:;

S^ie mapre Surtbt ift etmag mie eine ©rinnerung an fantaftifepe

©(predniffe ber SSergangenpeit. @in Sßenfdp ber an ©efpenftef,

glaubt, unb bet mitten in oer S^uipt einen ;@eift,ju fepen^P

meint, muß bie S^rdpt in Iprem ganzen entfe|li^ Umfange;

Jeunen lernen. S^) Pbe fie' bot etma 5epu Süpren um peden-

litpten Soge empfunben. S<P PP fi^ bann nur no<p einmal

mieber empfunben im Pergangenen SSinter in eineriDejembet=^

nudpt: : \ . :

;

;

^ ^ ^

„Unb bennodp pbe icp gHerpgnb S^füHe, Piele ^Ibenteüer

burdpgematpt, bie midp in Sobeggefgpr brgepten. S^ Pb^ mid^i

•oft buedirt. Stp bP pn Baübtrm u unb ql^ tor

liegen gelaffen morben; - Sdb bin in alg PebeÖ' pm
Rängen Perürteilt, unb in (£pinq ing 3Keer pm
Sebegmql glaubte idp mi(p ' f^on / Petloren, unb id) bereitete^

miip jebegmal pm ©terbeu bot-opne SSepmut, ja fogar .opne'

Bebauern. ,, , r ; -

,,^ber aHeg bag ift nidpt Swtd&t.. Sn ^frlfa. lernte: idp fte;

tennen. Unb fie ift bo(p eigentlid^ ein Sinb beg .^orbeng; bie

(Sonne prßiebt ße mie ben ^Jierlen ©fe mol auf
meiue Herren. S3ei ben Orientalen put bag Seben leinen SSert,’

man entfagt ipm opne Slöge; bie M(pte bort finb peß unb;

frei Pon Segenben, unb bie Seelen ebenfo frei Pon ben bümpfen^
SSeängftigungen, bie bag 0irn in falten Säubern bebrüden.'

9J?an fann im Orient ben ©dpreden fennen lernen, aber um
befannt ift bie Snrdpt. 3^un, uub bodp ift mir auf afrifa?

nifepem S3oben folgeubeg paffirt: S^ Prdpreifte bie mpen
©anbbüuen im (©üben Pon SBurgla. (Sine ber merfmürbigften

,

©egeuben ber SBelt! @ie fennen ben eintönigen ©unb, pn
glatten ebenen ©anb Pr enblofen SKeeregfüften. S^un mol!

©teilen ©ie ftdp bqg SKeer Pot, mitten in einem Orfan p
©anb gemorbeu

; fteden ©ie fi^ einen Perftetnerten ©tütm
unbemegli^er SSetten Pon gelPm ©taub Por. -©ie finb fo

pöcp mie SSerge, bjefe ungleidben Perfdpiebenartigen empöre:

gemüplten SBellen, gan^ utib gar mir entfeffelte Sli^ten; über

nod^ mä(ptiger, unb gemuftert mie 9Jioiree-©eibe. Sluf biefeg

:

mütenbe
:

ftnmm-bemegungglofe ddeer mirft bie Perjeprenbe

©onne beg ©übeng ipre unerbittlidpp’ St^mmpftrafen per^, .

nieber.

„Unb bieje ^ettcnfämme .Pon golbener Slftpe muß man p
un^äpligen .Malen pinauf=: unb pinabfd^^^ 3lupe, opne

9ftaft, opne ©dpatten, mieber, immer mieber pinaixf unb pinab.

„Sie $ferbe röd^eln, ftnfen fnietief pinein, unb gleiten auf

ber anbern ©eite biefer rnerfmürbigen S3erge mieber pinab.

„äöir maren unfet ^mei S^^^^be, gefolgt Pon aeptSpapig

unb Pier Jlameten mit ipren Treibern. ,^ir |pra(pen nid£)t.

mepr, mir maren palbtot Por ^ip unb Mübigfeit, unb Pon

Surft fo auggetrpefnet mie biefe^ glüpenbe SBüfte um ung.

,

^piöplicp fließ einer bet Männer einen . merfmürbigen ©dprei ^

aug.; alle pielten on, unb mfr Perpqrrten unbemeglid^ mie Per-

fteinert burdp eine unerflärlidpe Matur ^©rftpeinung, bie. ben

Meifenben biefer abgelegenen Sänber molbefannt ift.

f/S^9^^bmo, gan^ in nuferer 9läpe, aber in unbeftimmter

9ti(ptung fd^Iug ein Srpmmler bie rqtfelpafte Srommel ber

Sünen; gan^ beutlicp Pernepmbar fdplug erfie, balb in ftpneßerem

SSirbel, balb fdpmädper, bälb gan^ anpaltenb, um bann Pon
neuem fein fantaftifepeg ©etrpmmel p beginnen. Sie älraber;

med^felten beftür^te ^licte untereinanber, unb
;

einer Pon ipnen

fugte iti feiner Mutterfpradpe: „Ser :Sob ift unter ung-k
Uub in bemfelben Moment fünf mein ©efäprte, mein S^^^J^b,

ber mir fo lieb
,
mar mie ein SSruber, Pom $ferb, ben ®opf
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' bom ©omtienfttd^^ , BcfaGen: Unb wä^renb

5tt)e{ gaitger ©Wben, !ö)ä^i?enb id6 i:)ergeMtd^^^j^ abmüftte t^n

^u, retto> .^rfnttte btejir jp^ij^gfte S^rontmler mir bte Otjren mit

f^em ; emfgrmtg^en^ un6egreifli(^ett ßärm, unb td&

fü^% -rrie unb inodbett btaeinftabt,

ble tnabre gurc^K migeftcl)t§ be§ geliebten

S^ef(|nönt|^;; fpunnerBtbnttten & ^mifcBeu nier Ban\>^

betgeu'- Ä|terib
'
ien^ umÄtHcBe ' ^d|o ^tpeiBunbert

50Reiten^ bbri leber; fran^Öfif^ entfernt, bag tolle

©etrdmtnel etne§ jambourg in bie Obren fcBteuberte.

V ,>Stn biefent ®age lernte tcB Begrdfen,^ toa^ e§ ^urc^t

pyBÖBen;;unb Bei einer onbereu lSelegenBdt lernte i% e0 no(^

beffer ,4;vf : i;:
^

^ ^ier unterbrad) ber Sommanbant ben ©r^öblenben:

, ,,SSer^eiBung mdn \§err, aber {euer Tambour? toag toar

e§.'benn?;^'"'' .^;'\ ; ;
7

.
,

^er Dieifenbe ertoiberte: U
.

. inei| nidBt. Sein SKenfdb toelg e§. ®ie
Offiziere, bie oft Odn biefer merfMrbtgen (SrfcBeinung über-

rafdbt toerben, fi^reiben e§ äumeift einem berftarften, berbiel-

fültigten,. maPb§ ungefcbtoelteri ber joBHofen ©anblörner

p, bomJlSinb fortgeto befiünbig gegp troifne, bürre

Sr%terbüfdBel;;ü beobachtet, ba§ bie @r=
f(|einung fteti in ber 3^ä|e fleiner, bon ber ©onne berbrannter

unb. p ^

Pergament g^^ 5ßflanpn. ftattfinbet. — ©omit
Uigbd biefer Samböür nic|t§ afö eine fonberbare PB^^ntauf^ung.
®h§ ift äber bä§ erfuhr idh exft fpäter. 9^un lomme
idh 5ü meinem peiten gurcht-?lnfalt.

toqr im bergangenen SBinter, in einer SSalbgegenb be§

nörböftlidhen Sranfrelch- ^er ^imrnel toar fo büfter, ba§ bie

9?adBt um pei ©tunben p früh h^x:e{nbrddh. Sd) h^xtte einen

Sjquern pnt gührer, ber an meiner ©eite auf einem gan^
engen jßfabe, unter ber hoh^tt SBölbung ber S^annentoipfel, in

bpen ber .loggebrodhene ©türm heulte, bahinfdhritt. ßmifi^en
ben SBipfeln hinburdh f^h % bie Rolfen in milber §aft bahin-
eilen, Rolfen, bie furchtfam bor einem ©^recEni^ p fliehen

fdhienen. . .

„SSoti P B^^l beugte
.
fidh unter einem gemaltigen

S33inbfto§ ber gan^e SBalb mit jdhmerjlii^em Slufftöhnen nad^

einer ©eite; unb i^ mürbe tro| be§> rafchen ©ehen^ unb troh

meiner fchmeren Sleibung bon oer Sälte burdhJehauert.

„®enbeffen unb 5lfgdhtguartter foßten mir bei einem SBalb-

hüter erhalten, bon beffen §aufe mir nicht mehr fehr entfernt

marem

9^9 äur Sagb bort^^^^

«SSon Beit p B^ß bliefte mein gührer empor unb murmelte:
S^raurigeg SBetter! ®ann mieber erzählte er mir bon ben
Seuten, bei benen mir einlehren foßten. SDer Sllte heilte bor
pei S^h^^en einen SBilberer erfd)offen, unb erfd)ien feit jenem

feage gönä berbüftert unb mie bon einer (Erinnerung berfolgt.

©eine beiden berheirateten ©ohne mohnten bei ihm.'

' ,,®ie ginfternig mar faft unburihbringliihv Sch fah nidht§

mehr bor mir, nidht§ mehr um mich, unb ba§ beftänbig an=

einanberfdhlagenbe ©eöft ber Bäume erfüßte bie Stacht mit un-

aufhörli(hem ©eräufch- (Enblidh fah ich ein Sidht, unb halb

barauf flopfte mein Begleiter an eine $üre. ©refle Sluffdhreie

bon Srauenftimmen antmorteten un§. ^ann fragte bie hedb-

erftidte Stimme eine§ .3Kanne§: SBer fommt ba? SRein

gührer nannte feinen S^amen. SBir traten ein. SDag Bilb,

ba§ fidh mir barbot, merbe ich nimmermehr bergeffen.

,
„©in alter meihhccuriger 3Kann mit beut Blid eine§ SBahn-

ftnnigen, bie geladene glinte in der §anb, ermartete un^ auf-

recht ftehenb in der 331itte ber Südhe, mährend pei hoch-

gemachfene Bürjehe mit Beilen bemaffnet an ber $üre SBqche

ftänben. Sxx den bunleln SBinfeln be§ fRaumeg fah id) pei
j-nieenbe grauengeftalten, mit ben ©efichtern gegen die SBanb
gebrüdt.

5Ö^än fprach fich au0. ; ®er 2llte lehute feine SBaffe an bie

SBanb unb befahl, mein Btatmer h^x:prichten ;
afö die SBeiber

ftch aber nid)t rührten, {agte er hofßo P mir

:

„©ehen ©ie, mein ^err, h^ute JUacht ift eS pei Sahre
her, ba§ idh einen SKenfdhen tötete. Borige^ Sohr lam er midh

rufen. §eute Slbenb ermarte tdh ihu nun mieber.

- „Und mit einer Betonung, die mir ein Sädheln entlodte,

ba|er ouc^ .

„3ch berfidherte ihn, fo gut id}^ bermodhte, mie glüdlidh idh

fei, gerade an biefem Slbenb gelommen p fein, um dem ©dhau-
fpiel beg abergläubifdhen ©chredniffe^ beipmohnen. S<h erzählte

©efdhidhten und nach unb nach gelang e§ mir, bie ©efeßfdhaft

ein menig ju beruhigen.

„Sn der 5?ähe be§ §erbe§ Wlief, bie Sßafe pifdhen die

Bfoten gebrüdt, ein alter, faft blinder, bärtiger ^unb, einer

bon jenen Runden, bie Slehnlidhteit mit gemiffen SRenfehen haben.

„•J^rauhen tobte ba§ rofenbe Unmetter gegen ba§ tleine

§au§, unb burd) ein fleinet genfterdhen in ber JJöhc der 3;!üre,

eine bon ©udlodh, fah ich einmal ein mirreg ®urcheinanber
bon im SBinbe gefchüttelten Bäumen im Scheine greßer Blihe.

„Sdh foh e§ mohl mie troh meiner Bemühungen ein furdht-

borer ©djreden biefe Seute gepadt hielt, unb mie jebe^mal,

menn ich eine B^ufe im ©predhen machte, aßer Öhren in die

gerne horchten. ®a ich e§ müde marb, biefer blöbfinnigen

:^ngft länger noch beipmohnen, moßte idh foeben um mein
;5Radhtlager bitten, al§ ber SBalbhüter mit einem plohlichen
J ©a^e bon feinem Stuhl emporfprang, bon neuem feine glinte

vergriff unb mit erftidter Stimme ftammelte: ©r ift da! ®r
ift da! S<h höre ihn! SDie beiden SBeiber fanfen in ihren

SBinfeln mieber auf bie Sniee nieder unb berhüßten ihre ©e?
Ifidhter; bie Söhne griffen bon neuem p ihren Beilen. SRodh

einmal moßte berfudhen, fie p beruhigen, aber plöhli^
: ermachte ber fdhlafenbe ^unb, hob feinen Sopf, ftredte ben ^atö
bor, unb mährend er mit feinem holbblinben Singe in§ geuer
ftarrte, ftieg er jene§ unheimliche ©eheul au§, melcheg bie

SBanberer, bie nächtlich über Sand gehen, erfdhauern macht.

Slßer Singen ridhteten fidh auf ihn, ber je|t junbemeglidh, mie

bon einer Bifion befaßen, auf ben Bfoten aufrecht fi|en blieb;

: bon neuem begann er p beulen mie gegen etma§ Unfichtbare^,

Unbefannte^ unb peifello^ gürchterlicheg, denn fein gan5C^ geß
fträubte fidh dabei. ®er SBalbhüter erbleidhte unb fchrie: @r
mittert ihn! er mittert pn! (Er mar ja dabei, al§ idh Ih^
tötete! IXnb bie beiden geängftigten grauen begannen in dag

: ©eheul be§ §unbe§ einAuftimmen.

„SRir lief unmißfürlidh ein falter Schauer ben fRüden
? hinab. SDer ^nblid biefeg ®ere§ an biefem ört, unter biefen

entfetten SRenfdhen mar fürchterlich.

„Unb ohne fidh 5^ rühren, heulte nun der §unb eine boße
Stunde hindurch; er henße mie in ben Beängftigungen eine§

böfen STraume^; unb ich fühlte, mie die gurdht, bie grählidhe

gurcht mich befiel; bie gurcht mobor? SBeig mar
^eben die gurdht, meiter nidht§.

„Unb in ber ©rmartung eineg furchtbaren ©reigniffeg ber-

,
harrten mir regungglog, bleid], mit gefpanntem Ohr unb flopfen-

:bem $erjen, unb fuhren jufammen beim leifeften ©eräufch.
Und der §unb begann in der Süd)c herumprennen, be^

fchnüffelte bie SKauern und minfelte in einem fort. ®ag Bieh
machte ung gan^ toß! ®er Bauer, der mich hierher gebracht hatte,

jftürp fidh fchliehlid) auf ihn in einer Slrt bon Baropmug
der S^obegangft, öffnete eine $üre, bie nach bem fleinen §of
führte, unb jagte dag $ier hinaug.

„Sofort mar biefeg ruhig, und mir blieben in ein ©chmeigen
berfunfen, dag noch fürdßerlicher mar. Unb auf einmal fuhren
mir aße pfammen erfchroden empor; außen, an ber bem SBalbe

ungelehrten ß)tauer glitt ein SBefen entlang, bann glitt eg an
die Süre heran unb fdhip mit unfidherer §anb an biefer herum-

5utaften; unb bann, möhrenb peier SJdinuten, bie ung bon
©innen brachten, hörte man nichtg mehr; bann lam eg prüd,
immer an ber SKauer hingleitenb; und eg Irapte leife mie etma
ein Sind mit feinem S^agel;^ unb bann plöplich erfchien hinter

der Scheibe beg ©udlodjg ein meißer Sopf mit ben glühenden
Singen eineg milden 3:iereg. Und ein Saut lam aug feinem
SKunbe, ein undeutlicher Saut, mie ein llagenbeg SBimmern.

„®a ertönte ein furchtbarer Snaß in ber Südhe. 35er alte

SBalbhüter hatte gefdhoffen. Unb feine Söhne ftür^ten herbei,

und berrammelten dag genfter, indem fie ben großen Sifch
dagegen lehnten und ihn noch durch den Süchenfdhranl befeftigten.

„Unb ich fdhmöre eg Shnen, baß idh bei dem unermarteten
Snaß eine foldhe Slngft im ^er^en, in der Seele und imSörper
berfpürte, baß tdh fühlß^ toie ich ohnmächtig mürbe und bor
gurdht p fterben glaubte.

,,^pg Sageganbru^ blieben mir fo, unfähig ung ^u rühren
ober ein SBort p fagen, bon etmag Unbegreiflichem mie ge^^

lähmt, ©rft alg durch eine SRihe im ®adh ber erfte Heine
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(gtral be§ Stage§üd^t§ ju [eben tt)ar, tipagten fie e§, ben

gaitg tnteber frei mad^en. ®m 9Kauer neben ber

$üre lag ber §unb, bte ©d&ngu^e bon einer ®ugel ^erfi^mettert.

„®r ^atte fid& unterhalb be^ ßodh gefd^arrt, um
au^ bem §of in§ grete ju entlommen. — ®er 3Jlann mit

bem braunen Stntli^ fdhmteg; bann fagte er: — Unb in jener

^adht befanb i(^ mii^ bodh in feiner ®efahr ;
aber lieber mollte

t(^ alle bie ©tunbeu nodh einmal burchleben, in benen i^ midh

ben fur(^tbarften ©efahren gegenüberj'ah ,
al§ jenen einzigen

SlugenblicE be§ gtintenjdhujfeg auf ben bärtigen ^opf im genfter/'

Die (Böttin &et? Uepnunft.

S: r a u e r
f p t e I i it ö i e r SH t e n

S5oix

llatti l^oiJfcn.

(gortfe^ung')

8. ^{tne,

38ttIogtuö Sdjn«i&ci?, ber fd^on toä^reab ber lebten JRebcn im §inter:=

gpnbe linfö fii^tbar getoorben, ben Ulaice tKonet am Sirme mit fitf)

Sie^enb.

@utogiu§. 3[t bie alte 93ettel enbtic^ fort? (<Sic^

umfei^enb.) §at richtig bte 3J?äbel§ atte initgeiiomuten

!

ajiouet. 8um genfer, wo fü^vft btt ihid) betm

eigentli(^ J}tn, Bürger @utogtu§?

@nlogin§. ^omm nur tjerein, 93ürger 3Konet.

©ollft e§ gtei(^ erfa'^ren.

Sßonet (fic^ iimfebenb). Sn biefem Oerwatjrlofteii

Sltoftergorten grnfelts einen ja gang fioetifd) an, wie an§

^olnep „iftninen". ®n wiftft wir bo(^ nic^t etwa in

biefer ftimwnngSüoKen Umgebung beine neueften 3Serfe

üorlefen?

@nIogin§. 3Sa§ oerftünbeft bn l^affer oon meinen

SSerfen!

aRonet. ,^ergticE) wenig. Sö) bin beiner beutfc^en

©|)ra4e nid)t mächtig genug’, um gu beurteilen, ob beine

®ebicf)te fo fdited^t finb, wie 'beine 2Biberfodt)er beljaupten,

ober fo oortrefftic^, wie bn bir einbilbeft!

@ulögiu§. Sii) toollt, ict) |ötte nie fct)timmere§

oerbroÄen afö meine ®ebid)te! ... ^eiliger 33rutn§,

fold^ ein im ©taube ber 3tntägticE)fett frie'c^enbeS @e»

jct)öf)f brüftet fid) nod) bamit, ba^ iljm feine f^lügel ge»

ma(||en finb. 3Bie würbe e§ erft fic^ oor ber ©rfennt»

ui§ ftrünben, ba^ unjereiner mit. feinem Ijatben 3Ser»

ftanb alles baS auSrid)ten fann, wogn eS feines gangen

müfifam bebarf! 0iur baß nnfereinem nicßt immer ber

^üf)e wert erfcßeiiit and) nur feinen ßalben SSerftanb

für jeben Ouarf eingufeßen, ber euereinen beS

©(^weißes ber @blen wert bünft.

föfonet. Sßolwollenb, wie immer! 3lber beliebe

fnnb gu geben, ob btt ßier mit beinern gangen ober mit

beinern ßalben ober aber nur mit meinem untergeorbneten

SSerftanbe gu arbeiten gebenfft?

©utogiuS. SJiit meinem gangen fDfenf^en! 3Kit

meinem beften SBiß unb, wennS fein muß, mit ber SJoll»

gemalt ber ftaatlicßen Sfutorltät.

SJionet (für fi(^>. 3BiE fagen mit bem genfer.

©uloginS (erregt fortfa^reiib). ®eun l)ier giltS etwaS

ßerguftetten, wop ber gewößnlicEie oierfüßige 3Serftanb

büreaufratifcßer §anbtanger nid)t auSreit^t. gilt etwas

SebenbigeS gn f(^offen, etwas . . . wie ein ©ebicßt! ®enn
eS giebt @ebtd)te, in benen bie geilen ßairbelnbe 3Jfenfc^en

finb unb ber ^eßrreim burd^ ben guruf beS SSolfS, burc^

@lo(fengeläute unb J^anonenbonner ßergefteEt wirb!

aifonet. Unb baS ^aEbeil fc^lägt bie ®äfur ...

, Slber möd^teft bit bid^ nid^t für mein orbtnäreS 95e»

grißsoermögen etwoS gemeinoerftänblii^er auSbrütfen?

©ulog'iuS. ®u weißt, wir ßaben bem lanbläußgen

Slberglouben ben ©araüS gemaißt, baS S|riftentüm üon
bef $afel ber 65etd)id)te jjranfreidfis weggewifdtt uttb

ben fogenaunten alten ®ott gnm Sanbe ftinauSgejttgt.

3Konet. Dleut bid^ baS, bu olter fölner ^afmginef?
©ulogiuS. . D^ein, . Bürger Bürgermeifter. 8lber

wer fo lang baS Bolf in feinem Slberglouben bebient nnb
feinem @5emüt ben gegriffen ßat, wer felber öiele

Saßre ißriefter gewefen ift, wie idt), ber weiß, baß eS

nicßt genügt, gu nel)men, fonbern, baß man bem Bolf
auct) geben muß.

Bionet. @S ßat bie Söaßrßeit, eS bat bie ßJplo»

fof)l)ie!

©uloginS. ®aS ßeißt, eS i^at nid^ts . . . ®ie
Ifögljrßeit an fid^ ßat wie bie leere Suft feinen ft^au»

baren Uörper; bie ß^^ilofopl)le fpritßt bem gemeinen
Biann feine oerftänblid^e ©ßracfje. Unb barum giltS

für @(|auluftige etwas gu ft^aßen, baran fie glauben

tonnen. ®enn wie man einen Teufel nur burm einen

anbereu S!eufel auStreibt, fo fanuft bu autß eine (Sottßeit

nur bnrdj) eine anbere ©ott^eit erfe^en.

Bionet (la^enb). Unb bie wittft bu inS ßeben
gaubern, B^ontaft?

(iulogiuS. Sa, baS wiU id). Unfere Brüber in

r^ariS ßaben unS baS Beifpiel gegeben. ®u weißt, oor

^ßn Xagen ßoben fie bort in iSotre-Danie baS große

geft ber Bernunft gefeiert, wie wir eS Ijeut im um»
gewanbelten Biünfter feiern wollen.

Bio net. Bitn, bagu war ja atteS oorbereilet.

©ulogiuS. Bortreßlid) worS bereitet. Sener
Xempel, ber fünfgeßn Snßrßunberte ßinburdfi ber ©d)au»
ßlaß beS Betrugs gewefen, ift auf bas 3Bort ber fßpilo»

fopt)ie in brei Stagen oon atten lädierlicßen Bergieruugen,

welcße ben geremonien beS f^anatiStnuS bienten, ge»

reinigt worben. Bidfjt bie geringfte ©pur beS Slber»

gloubeuS ift meßr borin gu ßnben. ®ie ^eiligenbilber

innen unb außen finb gertrümmert. S)ie gefoltlfüdptige

Jfangel mit ipren Bilbniffen unb Ifolonetten ift burcp

eine einfache Bebnertribüne erfeßt. Sin ©teße beS SlltarS

erljebt fid) ein fünfttidper Berg, baS ©innbilb nuferer

ßodj) emporgefommenen Boi’iei'. ...

SBonet. Unb gegenüber biefem Berge wirb oon
eben biefer Bebnertribüne beS ©ulogiuS ©timme tönen

unb SBunber ber Berebfamfeit wirfen! $o, ha, ha!

äöci§ btv

©ulogins. ,®oS Befte, baS SBirffamfte, ber tern
ber freier, baS ©dpaubare fürs Bolf, mit einem SSort

boS SSeib! ®ie ©öttin ber Bernunft!
Bionet. S5n ßatteft bo(ß fdpon mit Biobome

g'romont oom ftraßburger Stßeater bie Bolle einftubirt.

©ulogiuS. Sn »ol. 3Bie oor gehn Sogen gu

Baris in Notre-Dame bie BiaiEarb, in ©t. @uftad)e bie

Biomoro, in ©t. ©eroaiS bie ©anbeiEe bem j^efif als

fidßbare ©öttin ber Bernunft über: bem geftürgteji Slltor

bie hödhfte SBeilje gab, fo foEte Bei unS bie f^tomont
oor bem ftaunenben Bolf entfcßleid-t werben ...

Bionet. Unb nun fehlen bir’ bie ©dpleier?

©ulogiuS. Bpin! Bber bie f^romont tut nidf)t

mit. Sie Defterreidher haben ipr geftern om Brüdfen»

fopf gu ^epl ben ©atten unb ben Bater mit berfelben

^ononenfugel erfchoffen. Sarauf ift fie wieber aber»

glänbijdh geworben. Unb überbieS liegt fie im j^ioBer . .

.

Bh, btefe Barifer haben eS Idicßt! ©ie greifen bliub in

eines ihrer oielen Sheater hinein unb haben glei(^ eine
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<Sä)'ötii}dt evften D^aitgeä ojrber$anb. Stber it)ir l^iet

m ber^ ^wümg! 3öo^er neunten unb ni(^t ftebten!

llrifere ^ß^iliper' wollen oHeg in bet' ?täl)e5'^ ,unb

beftitieln. tlnfere alteit ifteidjgftäbtet „Iciffen
' M W^)

ni(^t |ebe ©i'inaitreffe boni 33nEet ctl§ göttlich Sföefen not

bie ,9laje fe^en. ®ie ^eifc^en eiwaS 9ietne§, ^etne§,

etwo§ ^otnel^meS, ^ Wenn e§ il)nen

tsllntionen nuuten joll. .

aJJonet. Unb bo§ wiEft bn bw finben?

@ulogiü§. Önb§ gefunben.

SEonet. :i^n iBotüberreiten?

@nlog{u§. SBiebergefunben.

^onet. 33o^!

®ulogiu§. W10 ic^ ngdb Ißtofeffor üw
Seminar war, gab ic| audb in biefem granleinfiift Unter»

ri^t in Sitterahir unb ^oefie. Unter nieinen'Sdtülerinnen

war .ehte,,an bie icb no(^ ^eute ni(^t ol)ne SBonne benfe.

war ein fü^e§ ®ef(^öbfd}en. §eute ift e§ ba§ fcbönfte

3Rdbc|en. in .Strasburg unb wie; angertefen gnr ®ar»

fteEerin ber ©ottiri ber Jßernunft.

aiZonet. ®n fd)warmft ia orbenttid), ©iirger 31n=

"^te leifet beim biefe be ine, will fagen- nufere

©ulogiug. f^anng- non dieinacb.

' SOionet. ©ie- S^ocbter be§- Slriftofraten , . beS @mi=

gr-ariten, beg 0briften?

©ulogiug. ©effetbm:
• -Slibnet- ‘ wadtft bu benn mit ber niel Um»

ftänbe? Sofe fie aufgreifen. Stelle fie nor (Seridbt unb

l^gnabige fie um ben ^reig, ba^ fie bie ©ötlin ber 9Ser»

©ulogiug. ®a fiel)ft bu nun wieber einmal, töur»

ger SEonet, bafe wenigen «ei'fionb bagu gehört, bie Stabt

Strasburg gn regieren, alg ein getungeneg geft gu ner»

anftalten. Üin f^ronengiinmer, bem bie ©obegangft ang

ben Singen glo|t, bem ber ©ramin biden ©rätieu über

b'eibe 33aden lauft — bag müBte fiel) gut tnacben auf

bem .trone ber -'©öttin; 3ßag? Sie folcb ein Sanuner»

bilb aEeg SS’olf für bie neue Sietigion begeiftern mügte!

Sba|enfot)f! SKÜ Gewalt unb Sobegangft ift bei ber

SS.ür'gerin lEeinaqb nichts augguriebten.

SDibnet. Uin fie fänftiglicb gu Überreben, baft bu

bod) nid)t bierber gebraebt?

©uloging. Siein, bie fanfte Ueberrebung be»

forge id). . ,

SÄonet (fpottifc^. bie asefpegmtg be§ §aföabf^neiben9).

®u bift ber ^ann bagu.

©ulogiug. ©n, mein 3^remib, gebft nun an bte

Dberin unb maebft ber g’nnu weife, bafe bie Stabt ein

fiareg Diedbt l)flbe, bie jd)önfte Bürgerin für ein featri»

otifdbeg geft gu beanfgrmben. ©u wirfft bicb in bie

^ruft, bu geigft auf beine breifarbige Sebürge. ©u
madbfi runbem ÜKunbe bie wunberbarften Iftebeng»

arten, bu gitirft Sirutug, ©cero, ©emoftbeneg unb bie

^irdbenbater, mit einem Sort, bu übertriffft bi^ fetbft

unb ma^ft ber ariftofratifeben 58ettel begreifti)^, bafe

fie ung bie 9ieina(^ gum bocbpatriotifi^en f^efte niebt oer»

weigern barf.

SKonet. Unb wenn bie alte jHonne für mein

Diebnertalent nur taube Db^^en bat?

I - ©ulogiitg. ©ann fagft bu ifer Sd^redeU ein.

: SKonet. Unb wenn bie SKarquife nicht erfebritft?

(Sulogiug (mit bem gitfec aufftambfenb). Subl genfer,

bimn b'raucbft bu beln ftöbtifdbeg Stnfebn. Sted bie

Oberin ing ©efängnig, beb bag gange ttofter auf, febide

bie SRübeben auf bie Strafee, mad) wag bu wiEft, nur

führe midi gum Stell
' '

'

„ _ , ^

SEonet. Sarum tuft bu bag nicht felbft ? ©u baft

bödb üiebr ,S®adbt,iUnb Slnfeben alg idb-

©ulogiug. ^eilige 33efcbrönftbeit! Siegreifft bn
beim noch immer niebt, bafe iib in bte SSerwirrung ein»

treten mufe wie ein (Srtöfer, wie ein Erretter, gang unb
gar SSertrauengmann, wenn bie bureb bi^ geöngftigte

Bürgerin ficb weinen Sünf&en geneigt geigen unb ben

©ron ber (Söttin mit SSergnügen befteigen foE?

fOionet. ©ag wäre bann bie lEoEe beg ©reiberg

auf ber Sagb.
©ulogiug. ©in nnber mal erweife and) idb bir

gern ©efälligfeit.

SKonet. bram^e foldbe ©efdEigfeiten nidbt...

unb leifte fie amb nicht.

©ulogiug. ©u bift bodb ber iöürgermeifter.

SKonet. lEidbt gu bem S^ed, um bir ben ^uggler
abgugeben.

©ulogiug. iluggler? bift bu bei ©roft?

SOZonet. feuchte feine SSerwunberung , bicb fenn

idb öödb. Sd) foE bir ba eine füfee Ifaftanie aug bem
^tofterfeiier holen, bamit bu fie nadbber mit unoerbrannten
$änben anfaffen fonneft. Sag ift bir bie freier im
fünfter? ©in SSorwanb, um bir ein SEabet ing ©am
gu loden,, nach bem bu fi^on longe lüftern bift. SSon

9 big 1 1 bie unnahbare ©öttin ber SSernunft für alleg

SSolf, unb wenn ber SSorfeang fällt im ^^anbunibreben
bie Göttin beiner Unoernunft unb bu ihr aEeiniger Sin»

beter.

©ulogiiig. Unb wenn, bu tilumfeeg 33auernbirn .

.

Sar eg nicht febon in alten Seiten fdböneg S5orrei|t ber

^©öttinnen, einen augerlefenen Sterblichen gu beglüdeü?

SÄonet. ©u bift nicht mehr ^ßrofeffor ber SJibtho»

logie!

©ulogiug. iEein, fonbern bobee S3eamter ber

9ie)niblif

.

SJfonet. Unb wiEft beine Slmtggewalt mifebraueben!

©ulogiug. ©rofee Sorte niai^ id) felber. ©amit
imfeonirft bu mir nicht . . . Sag wäre beim bie ©ewalt,

nach ber wir mit allen Jfräften unb mit bem ©infafe

unfereg Sebeng ringen, wenn fie ung nicht auch bie

3Ka^t gäbe über bie bergen ber Seiber?

Ellonet. ©afe bir nodb immer bie: Slutte nacbfcblebfet,

aug ber bu ber Seit gum Unheil gefgrungen bift! So
;Unerfättlidj ift nur ein ^ßfaffe!

©ulogiug. ißbltofofehire bu unb ber ©eufel! . . .

.

Sa bO(^, ich habe fabrelang aEe Sfeigiing oerfdbworen,

aEe Seibeufdbaft in mir aufftauen, alle Öiift in Äafteiungen
ertöten müffen. ©in Seib mit SotgefaEen gu betrauten,
an ein Seib nur freunbliih gu beuten war fefeon Sünbe.
©a rih ber Soleier oor meinen Singen unb bie glitte

an meinem Seib. Sinn wiE ich wieber haben, wag Sahn
;Unb ©hrannei meiner illatur fo lange oorenthielten. Sdb
treibe nur alte Sdbulben ein. Sdb hole nach, wag oer»

fäumt Worben unb mache mich begahlt mit Sinfen unb
Smfc^gtirfen. ©ag ift mein Elecbt, Bürger SKonei, mein
Menfcbenredbt. Unb wenn am Schluffe bie Efeebnung

ftimmt unb ich, Öer einft oertürgte Pfaffe, Summa
Summarum fo oiel genoffen haben werbe, wie ein feber

:Oon euch, ber febon alg Stübchen hinter langen Eiöden

herfdborwengelte, bann war bag Scbidfal nur gerecht unb
feiner oon euch h^t mir einen ESorwurf gu machen.

SJionet. Unb mit einer folchen ©efinnung, bie für
einen SEarquig ber alten Schute gu fchtecht wäre, nennft
bit bidb einen Eiefmbtifaner?

©ulogiug. Unb einen befferen, olg bu bift. EJieine

©aten beweifeng.

EJionet. Eiein. ©oten fmiii auch ber .ßcwihler ooE»
bringen, ©en freien Stiaiin macht bie ©efiitnung. ©ie
Eiepublif wiE reine, einfoche, ftrenge §ergen.
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©ulogiuS. SBie ba§ meine!

^onel. @|)ötter, bu neruvteUft bid^ felbft. 3Ba§

mad^t berat ben Stviftofraten? S)ie Uet>|)igieit, bie Ueber=

Hebung be§ eigenen Beliebens, bie 9^i(|ta(^tung ber iRed^te

ber onberen. 3!Sa§ :^at mic^ sum Oie^ubltfaner gemadbt?

®ie ©d^ani, bie 2ßut über Ungteid^^eit iinb Ungered^tig»

feit. einer f($melgt, mo anbere barben, ift e§ ni(i)t

entwürbigenb für beibe? Sft nid^t bie gleiche aSerteitnng

mäßigen 3Botftanbe§ ba§ einzige münfdienSmerte

3ft nic^t f^on 3Serbrec£)er an feinen SRitbrübern, wer

irgenb mel)r an Gütern unb ®enu^ begefirt, atö bie be*

f(^eibene fttotbiirft forbert?

@utogtu§. @0 bift bu nur eine anbere Slrt öon

aRön(^.

ÜRonet. fRnr bem gügeilofen erfd^ein id^ at§

fotdber.

@utogtn§. 3lnd^ bie g^rei^eit t)at ifire fßfaffen.

ffRonet. Unb i^re iftenegalen. ®u bift e§ ber

f^tei^eit wie ber ^irdi)e.

@ulogin§. bin ein ^^inb ber fRatnr.
_

®er
3fe|)ubtifaner foK feine anberen ©itten Ifaben at§ bie ber

fRatnr.

fDRonet. ®teid^e ©itten bebingen gleiche ffted^te

für affe.

©ufogiuS. ffRit aff ber @Hei($mact)erei wirft bu

e§ nie guwege bringen, ba§ feber beiner 3Ritmenf(^en

ficE) mit berfelben fmilgeit begnügt unb bafe ber ®e=

funbe fi(^ ni(^t mit größerem §unger gu Sfff(^ fe^t al§

einer, ber fd)on mit oerborbenem fwagen auf bie Sßett

gefommen ift, wie bu.

ffRonet. ®u fi^ü^eft mid^ gering. ffReinettjalben.

ober act)te midt) für gu ^od^, um bir ben @etegenl^eit0-=

mad^er abgugeben.

©ulogiuS. 9feben§arten 1 Ifanbelt fidb nidtit

um midfi, fonbern um bie pct)[te freier ber neuen ©toots»

religion. SKeigerft bu bict) wirftic^, fie würbig gn ge»

ftalten? 5ßerfdgft bu mir im ©ruft beine amttit^e ^ilfe?

SR 0 net. nerfage.

©ulogiuS. 911)! (legt bie §anb auf bie ©t^ulter)

bann geftatte, bafe xä) bii^ im fRamen ber einen unb un»

teilbaren äiepublif nerpfte, lä), ber öffentli^e 9tnftdger.

SRonet (entfeit). 9Ba§!

©uIogiu§. ®it foffft ouf beinen 5ßrogefe npt
warten, ©ei be§ ft^leunigften 95erfadren§ gewife. SRor»

gen um bie Seit (gie^t bie pr) pft bu feit brei ©tunben

biefen rebeffipen ^offf nicbt mef)r ouf ben ©cffnltern.

SR 0 net. Sft bir benn nid^tS mep pitig?

©ulogiuS Sßiet. 9Iber bu nidit.

SRonet. ®u wiffft ba§ wagen?

©ulogiuS. 3dE) wage nipt§ babei. ©efff)öf)f, ba§

bu bift. Ser pt bict) benn auf ben fBürgermeifterftuP

biefer ©tobt erpp? 3p- Ser pt benn beinen fßar»

ganger befeitigt unb bir, bem Süngling, ber nop nipt

einmol ba§ waPfdpge Sfiter ptte, ben Seg geebnet?

3p ®en ip bir gu liebe ftürgte, jener g^rp p_n

©ietrip, wor ou§ anberem .^olge al§ bu.
_

©eine 3’fimitie

feit 3upputtberten mit ben ©picffolen biefer ©tobt ner»

fnüpt. ®u bift ip ein grember gugewanbert, bu fpripft

ip*e ©nrope faum geläufig, unb biefe meine §anb nur

plt bip, wie fie ein Serfgeug plt. Sirft bu unnüp
fo werf ip bip unter ben Säfp. ©ei übergeugt, fein

®upnb 93ürger wirb ben Jfopf fppteln, wenn ip bir

ben beinigen oor bie lege, pringft bn bie ©tobt

um ba§ dngefünbigte f^eft ber ©öttin ber Vernunft, biet

ip ip’ als ©rfa| ein anbere§ ©panfpiel: Me ^inriptung

ip'e§ unnernünftigen 93ürgermeifter§. Säple!

SRonet (für p). 3p toill bir biefe ©tunbe gebenfen.

©ulogiitg. Süpe!

9. f
t)k Oorigeit. 2(uS bem gSortal tommen Jlonnen, ülooise« unb
Itlofterf^'iÜei'innen unb toanbeln unter bem Äreu^gang übortoeifc

uoe| ber Stafette rec()tl im SSorbergrunb, gefolgt bon ber ©berin.

gannt) unb Sifette finb nidtit unter ipen, tool aber tKIäve u. b. a.

bet? snäb(^en.

2eifc, leife bo^ prginnigtidfl,

^eilige Sungfran, bitten mir bid)

Suc§ anf gepimen SBegen

Um beinen pmmlpen ©egen.

2eife, boü un§ bie Söfen npt bören,

UtiP im piiigen SSanbel ftören,

2eife, ben lieben ©ngelein gleic^,

®ie ba eingep inä ^immelrep.

©ulogiu§ (äu3)ionet). ®o§ Hingt oltmobifp.

SRonet. ©iept bu bie ffteinop?

©ulogiuS. 3Rein. 9l6er bie Oberin. f^lugS map
bip an fie.

SRonet (auftaubenbes Söiberftreben unterbrüctenb, bann auf

bie Oberin gufcbreitenb). -§ebo, ^Bürgerin . .
.

(lauter) ^räfi»

bentin biefeS ®amenflub§
! ^(gntfeben ber SKäbdien, ©ntrüftung

ber Oberin). 3o, bip, oormalige Oberin, mein ip.

Oberin (bleibt mit einer berüpliib abmeifepen ®emegung
' auf ben (stufen be§ ^ortat^ ftel^en, tnäl^renb ein Äeil ber H)?äod^en

flc^ beforgt gu tl^r 3urü(ftt)enbet unb bie bereite in ben SSorbergrunb

gelangten fi$ ängftlid^ aneinanber bröngen).

SRonet. 3m fRomen ber ©tobt ©Hamburg unb
ber einen unb unteilbaren frangöfifpcn Siepubltf oer»'

lange ip @epr unb ©eprfam.
®ie SRäbpen(ficb um Me Oberin brongenb). SRutter...

SRutter! bonne mere!

Oberin. Slupg, meine ^inber ..
.
(Mt gebieteriper-

»emegung.) Unb tiorwärtä gum Stbenbfegen. (®er gug be»

U)egt ]\^ U)eiter toie borbent.)

^onet. 3P pb e§ eilig.

,

Oberin (im 3Beiterfd|reiten). ©rworten ©ie mip '-.im

©prepgimmer. (©ie giebt einer blobige ftummen Sluftrag.)

SRonet. ©rworten ©ie? (fcliüttelt berneinenb bm Sobf).

f^repeit unb ©teippit fennt unter fBrübern nnb

©pweftern bo§ ariftofratifpe ©ie nipt mep’. fRimm bip

in äd)t, 33ürgertn, bort jtep Mr öpntlipe Stnllöger,

®orum bu, wennö gefällig wäre (mit begeidtmenber Se»

megung um ben §al§ |erum) ®u! (®ie Oberin folgt mft gering»

fcliaMgem Stcbfelgnäen ben tÖJobdben in bie ÄageEe. ©inige ©c^meftern,

bie gnrüifgeblieben finb, harunter Märe, folgen il)r).

©UlogiuS (gu Märe, an bie 3Sorüberge)|enbe prantrctenb)

^Bürgerin Sobemer? ^tdt)t wap?
S?läre. 8« Menen, $err fßrofeffor . . . ^Bürger

Stnfläger wollt ip fagen.

©ulogiuä. So ift gannp?
Sfläre. ©ingefploffen.

©ulogiuS. Senn ber fBürgermeifter eure Oberin

oerloffen wirb, wirb fie gewiffe ^ap’egeln treffen . . .

©inb biefe ber 93ürgerin Sieinap feinbfelig, fo . . .

(nai^ furgcm ©ud^en) fo Wirf bie§ fEofpenmeffer gum f^enfter

pnou§ (giebt i^r eineä).

^läre (jämmeriici,'. 8« loelpem genfter?

©ulogiuS. Sunt §enfter eures ©prepgimmerP
©in rebtiper 3ofobiner wirb unter bem genfter ftepn

unb mir beine S^oft bringen. SRap beine ©ape gut,

^inbpen. (äßenbet ficb gnm Oe^en.)

^läre._ Uranöglip!
©ulogiuS (fic^ nodp einmal na^ ip umfel^enb). Uumög

lip ift niptS. Sfipt einmal, baff wir uns füffen. (^uts,

tläre (aufPreienb). 9lp ©ott, Op ©ott! (ftürgt bei

anbern in bie ^a^jeEe nad|.)
'

©ulogiuS (ip la^enb nocbrpenb). SSergiff mein nipt

10} §itn«,

Monet. ;iulogiuo.

©utogiuS. ©0 bin ip mit bir gufrieben, SSürgei

SRonet. ^u pft bip felbft übpwunben, bip' felbft übei
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troffen. Si$ öenmnbcre kine S'Ufjcnb.

: iDlonet (mit bem gu|je aufftam()feab). Utterlvögl{($e

J^^tcunici!

' @nlbgtu§. 5tl)rannei? @i wie? ei too? . .

.

fel)e nur g^reifjeif . . . Bürger, e§ lebe bie f^rei^eit!

9Konet (na^ einiger ücbertüinbmig). . . .bie @Iei(^I)eit!

(®tit gebauter gauft für fia^.) 3tl SBälbe bit Wie mir!

@ U 1 0 g i u § (bie Strma ,nubbreitenb). ^ie S3rüberlict)feit I

f9^onet (Jein SBiberftreßen mü^fam bemeifternb). . . . ®ie
SBrüberlitifeit! ©ie leben fiö(|

!

©ulogius. tlttb mir mit: iftt

SSölbrettb fte M bie §änbe f^üttcln unb eittanbet umamett,

fälW ber S^ötgang.

(gortfe^ttug folgt.)

fitterai?if(|c 0t?onif

.

Mtnt
- ^olen?i giebt Bet ^ietfon in ©re'^ben eine

$Rnbeflenfanintiung ,,^ie Unfd^ulb'' ;|erau§/ bie nod^ int tx^

jd^einen initb.

i^tn 5iuftroge ber 0d|tifient)ertrieB^anftalt p SBeintar ioirb

^te^et’ etnen großen ,,Otiginal[^S3oIf§t:üntan" f^reiBen, ber

böiig tenbengfrei fein foE in räigiöfer ünb Jpolitifc^er §infid§t. ©er
[Eönign inirb in Qel^n^fennigl^eften, Bon Soiter iEuftrirt, an^gegeBen

ioerben.
*

©ie BonSeo Söerg in ©enteinfd^oft ntit Sßil^elnt ßilientl^al

Berou§gegeBene änt^olbgie: ß^rif" ift nunmel^r aBge^

f^Ioffen nnb erf^eint nod^ int Saufe be§ Monate ®i^
©atnmlung B>iE ein nntfaffenbeS 23ilb ber ntobernen SBrif geben;

föntilidfje D^id^lnngen finb bttrcf} gröftenteife ungebruEte ©idBtungen

Bertreten. ©ie äntoren finb: gontane, (^reif, gulba, 33ultbauBt,

^eiberg, §offntann, ©eibel. Qoogntann, ©geftorff, Stliencron,

Sßßoerntann/ 33t)r, §udf)§, ^fungft, 2tb. 6tern, äfe. B. ©tern, ^en(feE>

Hl^^adfat), 5irent, Bleibtreu, ^afeboB), Sul. |)art, ^arüeben, föe^jc^e,

3anitfä)edf, S^orbau, ^rof. Söffon, ^rof. Seo, ^trebner, 3??. B. 9^ajntaier,

^of. B. ^norr, ^penie; Sinn E)?orgenftern, B. ^reufd^en, grlebrid^^;

^or^, gaftenratb,

-

6 ^utBe; ^nberti, griebmann, ©enfid^en, (Sturm,

33tüt§gen, gronfl/g. gifc^er, (S^mibt^(i;aBani§, SSacano, JDl^orn,

Sartenegg. Einige fehlen, einige ffeinen un§ guBiel.

. A -

©in ^onB erfation^ ==Se$ifon" giebt foebett

Dr. 3^ormann bei SeBt) & TOEer in (Stuttgart 5^rau§. foE

ein Wac^fc|lagebucb für QeitungSlefer, ^olitifer, 33eamte, Sourna^^

liften u. f. io. merben, ba§ über aEc§ SöiffenStoerte au§ bem ©ebiete ber

(SiaatStel^re unb be§ (Staat^Ieben^ aEer Sänber, be^ §anbel§ unb
ber 33örfe, beg Suftig^ Mrd^em, ^eer^^, Orbcn^^^ ünb El^üngtoefen^

toffdf)Iu^ giebt. ____
©in aü^erorbentlidl mertBoEe^ E^ad^fd^tagebud^ ift ba$ Bon

Dr. Et. ^ufula unb ©rübner in ©trapurg b^rauSgegebene

:3a§rbud^ ber UniBerfitöten ber 3Belt „E)tinerBa", ba§ fortan aEjäl^r^

lic^ mit^bem beginne be§ 0tübienja]^re§ an ben beutfd^en ^od^fd^ulen

erfd^einen foE. ©iefer erfte Jahrgang entbaü in gebrängter ^ürge,

aber faft abfoluter SSoEftänbigfeit eine alb^abetifcb georbnete gu^
fammenfteEung be^ lebrcnben $erfonaI§ aEer llniBerfitäten nnb äbm;
tid^en Einftalten ber bemobnten ^be mit Eingabe be§ ®rünbting§==

jal^rc§ unb ber ^örergal^l ber eingeXnen Einjtalten, bie in befonberen

©abeEen nod^ einmal überfid^tlii^ 5ufammeng efteEt merben. ©in
genaue^ alB^abetifciie^ gSerfonalregifter BerBoEftänbigt ba^ 23üd^lein

^u einem BuBerläffigen unb überaus leitet gu l^anbl^abenben Elatgeber

tn'aEen ©ocbfdBuiangeleg enteilen.

^ r a nt a t i frö e ^ u f f üg r ü n 5 e n.

Sm Teatro de la Comedia 5U E??abrib l^at ^ereg ©aIbo§
0dbaufbiei .^Realidad“ (SSirflid^lett), ba§ ben fruchtbaren unb er=^

folgreicben Etomanfd^riftfteEer. pm erftenmaXe al§ ©ramatifer geigt,

ni^t fonberM) gefallen, ©en Stoff be§ ©rarna^ l^at©albo§ feinem

gleidhüamigen Bor 2 Salären erfd^ienenen Etoman entnommen, ber

nad^ ?irt be§ aul bem 15. Sa"|r§unbert ftammenben äXteflen fbanifd^en^

Eloman§ ^Gelestina“ Bon Bornl^erein in Elfte geteilt unb biaiogifirt

toar. ©§ mirb in bem ©tücf gtoar Biei gerebet, aber faft nichts unb
nur gang gemöbnlid)e§ gebanbelt. — ©albo§ ift in ©eütfd^ianb

buri^ Die Ueberfe^ung ber Elomane „Dcnx Perfecta^ ^iMariaiieXa^^

ünb „Gloria^ befännt. ©eine Elomane umfaffen bereite über

60 E3ünbe

IßXommenbe SCuffüörnnEen.

©ie öffentlidtien ©eneralbroben ber ©tüde, , toeldje ©manueX
El eitler auf ber ioiener ©b^ater^ unb 5!J?ufifau§fteEung Borfübren

trirb, finben in E3 erlin im SeffingtX)eater Born 20. EJlat bi§

©nbe Suni ftatt. — lXebrigen§ toerben bie Eiuffitbrüngen EleidherB

nun boi^ nid^t bie eingigen beutfd^en ©arfteEungen mäbrenb ber

Eiu^fteEung fein. Stlit einem Bierge^hntägigen .©efamtgaftf^iei be§

berliner „©eulfd^en ©^eater^" mirb bie internationaXe Elu^fteEung^

bü^ne eröffnet merben.

EXleranber E3aron Bon Elobertg ^(^t ein neues Suftfbiel BoE>^

enbet, baS in EJUUtärfreifen f^ielt. ©S mirb erft im §erbft gur

Eiuplh^ung gelangen.

Dr. ©ermann ^üd^ling, feit bem 1. Eibrtl ©hefrebafteur beS

Seibgiger ©ageblatts, pt ein ©rama „©eSbemona" Berfap ba§ bie

beutfd^e ^oXonialbemegung gum ©intergrunbe pt. gn granffurt a. EU.

unb in E>^iningen ift baS ©tül, bas binnen furgem bei S)arX E3aud^

in ©era als E3udh erfd^rint, gur EXuffübrung angenommen morben.

Sofe ©(^egarat) fd^eint ber frud^tbarfte aEer bramatifd^en

EXutoren gu fein. Sieber l^tt er ein neues ©rama BoEenbel: „Sic

vos non vobis ober baS le^te Elimofen", ein länblidheSS5bBE nad^

Elrt Bon ©r(fmann=^©batrianS „greunb gri^".

©er ©BmboliSmuS, ber ©aEuciniSmuS ber äußeren E5ouleBarbS

überf(^reitet ben ^anal, er mad^t ©d^ule in ©nglanb. Ser ptte

baS gebad^tl ©oeben ift in Sonbon ein ESüdhlein berauSgefommen
mit citronengelber ©inte auf SujuSbabier gebrudft, betitelt: „©er
©itronengarten, ^bt)Ee in einem Eft", baS Serf eines italienipen

©id^terS mit Elamen ©milio EHontanaro, ber eS in fbanifcber ©bra^e
gefcbrieben pt. ©ie Sb^Ee ift inS ©nglifd^e überfe^t morben Bon

einem ©oEänber, ^t)nf)eex ©rein, bem E3egrünber ber Xonboner

greien feüpe. ©err ©rein finbet fte offenbar leidster gu überfe^en

als aufgufüpen. ©te ©anblung BoEgiebt fidh an einem 0rt, „mo
bie Stift Bon einem intenfiBen 33lau ift, ünb eine blenbenbe ©onne
bie (Sgene mit gluten goldgelben Siebtes übergiefet". EHontanaro,

ber übrigens mal^rfcbeiuiicb nips meiter als ein ^feubonbm für

einen jungen engltpen ©pter ift, EHontanaro bat fp auS ' bem
©cbabfüftlein beS barifer ©BmboliSmuS einen befonberen lieblidBen

gug lerauSgefmbt, er preibt aEen ©efü^len unb fogar aEen © 6 =*

banfen feiner ^erfonen garbenembpnbungen gu. ©in junger EHimn

geftebt feiner E)lutter, bafe „aEeS grau fei", bie EHutter antmortet

tbm, bafe ber E)langel an meibltcber 33efanntfd^aft ibm aEeS grau

erf^einen läfet. ElSbann erf^eint eine junge fubanifebe ©dhäferin,

bie bie ©ef^iibte eines liebefranfen ESogelS ergäblt. ©er junge

EHann bittet fte, ibn lieben unb fingen gu lehren unb Berebrt

ibr ein ©trüu^cben. ©aS ift aEeS. ©ier einige ^b^(^f^ü. ©er
junge EHann fagt gU feiner EHutter, „er möibte baS ©rau feiner

SSerg angenbeit, feiner, ©egenmart unb feiner blinben gufunft in ein

Egurbldu unb ein ©offnungSgrün Bermanbeln", morauf feine E^utter

antmortet: „S3raBo, ^ablo, fahre fort, fo gu fbred^en". gerner er^

fahren mir, ba^ bie SSögel ni(bt mie bie Ellenfcben /,gelb Bor ©erb=

beit, fcbarladdrot Bor ^orrubtion, rofenrot Bor ©ttelfeit feien", ©in

^abagei unterbricht ben ©ialog in regelmäßigen SnterBaEen burd|

ben (iebrei: Amate; unb ^ablo mirb Bon biefem „blutroten" ©ddrei

febr aufgeregt. Euf biefe Seife fann EHontanaro mie fein ^ablo

fo lange fortfaßren gu fbrechen als bie garbenftala beS ©betoütS
reicht.

Bunfl unö JpoUgeü

Otto ©ridö ©artlebenS neues ©tüd „©annalj lagert", baS

Born berliner Seffingtbeater gur Eupbrung angenommen morben,

mirb Borläup nod^ Bon ber ^oligeigenfur angebalten., ©a inbeS

baSl)ßoligeibraftbium fo liebenSmürbig mar, bie ihm anftößig f0einen*»

ben ©teEen gu begeiebnen, fo bürfte na(b Ebänberung biefer ©teEen

baS ©tüd freigegeben merben.

aenfett]^ Err a5reti3rn.

©ie ©fdbedben Berfuebten Bielfadb, bie breibunbertjäbrige ©eburts^^

feier Bon ElntoS ©omeniuS, ber in Mähren geboren ift, alS tpepdb=?

nationale „^omenStbf^i^o" gu geftalten, ©araufbin . ift Born öfter^^

repifdben UnterridbtSminifter bie ©omeniuSfeier in ben ©dhulen

EHäbrenS gang unterfagt morben.
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T)tt ©(^ulbe^ein gxtr ^rl^altung be§ 0eutfd^<=

lunt§ tm 5Iu§Iattbe" forbert in einem glugblaft ouf, bie

firebungen be§ 58erein§ gu unterfingen. Sßenn e§ bereite je^t ge^

iungen fei, ben ^am^f an ber (^renge beutfj^er unb tfd^eclifcber

S^ationalität gum ©te^^en gu bringen, ja fogar in einigen ®egenben
ft^on über bie 0b^ad)grenBe §inau§ in Orte gu bringen, Xoo ^eutfd^e

nur gerftreut Jual^nen, fo bafe bie tfd^e(|)if(^en Mnoritöten nic^t nur
in ben beutfd^en ^Be^irfen fi^ gu berminbern beginnen, fo ^^abe bar
aüen anbern ber „Allgemeine beutfd^e ©c^ulberein" b)Q(fer babei mit=^

geholfen. . ^er ^ambf fei eben um ^inbergärten unb ©i^ufe am
leftigften entbrannt. ®enn „mer bie ©^ule 'ijai, ber ]§at bie gu==

|unft." Aai^ äfterreid^if(bent ©i^ulgefe^ muffe bie ©emeinbe eine

©d^ule für |ebe Nationalität grünben, fobaTb biefe bier^ig ®d^ul=^

finber am Orte ü^be. S)a i^eifee e§ nun,, fic^ gegenfeitig ®d|utfinber
abgujagen, um bie gefe^Iidfie ^er finber feiner Nationalität

pfammengubringen. ^a aber bie p ©(üuHofalen geeigneten ^pänfer

meift in ben ^panben ber ^fcbed^en, fo fei fernere Aufgabe, neue
6c^ulen 5U bauen. Au§ SNitteln be§ SßereinS ioerben ^ribatfi^uten
aegrünbet unb fo lange erl>alten, bi§ bie gefe^mä^ige 8^^^ biergig

beifammen, um bann bon ber ©emeinbe übernommen ^u beerben.

©0 rüdte ber ©^ulberein iueiter, erfolgreich bürcl) fein gielbetouüteg

(Streben, feine hwg^benbe 5^ätigfeit, trob ber oft unglaubli(üen 33e^

fdhimbfungen unb 'SSerhe^ungen, bie ben ^eutfcfien feiten^ fanatif^er

I!fiÜechen unau^gefebt p teil beerben, unb bon benen ba§ Flugblatt
ftarfe groben gu berichten toeiü, bon tfdhechifiü^flerilalen blättern

unb ^olBrebnern (®regr) gleich au^gehenb. ^arum, ^eutfche,

ben beutfchen Schulberein unterftüht, ohne ben in ber folgenben
Generation gang Böhmen geb:)iü tfchechifch getoorben b^ärel

(Cobe^fälle*

^rofeffor Dr. Abolf 33renne(fe, ber ^erfaffer gahlreicher

Nomane, bie meift in „lieber £anb unb N?eer" erfdhienen finb, ift

am 23. SNärg in Glberfelb geftorben. 23rennetfe mar 1841 p ^eber
in Olbenburg geboren unb hat in 33re§lau unb 33erlin neuere

Spachen ftubirt, bann längere 8^^i ^ari§ unb Sonbon gelebt,

um f(hlieüli(h Oberlehrer am Nealghmnafium gu merben. 93efannt

gemorben finb namentlich feine beiben auch al§ 33ü(her erfchienenen

Nomane: „Am §ofe ber grau bon Stael" (1879) unb „Um ^ari§"
(1882); ferner gab er bie Anthologie „öm Sßedhfel ber ^age" het=*

au§, bie biele Auflagen erlebte. 8n feiner lebten bemerfensmerien
Grgählung „Oberlehrer N?arl" trat er fehr entfchieben für bie Nedhte

ber Nealfmule gegenüber bem Ghmnafium ein.

93arbebienne, ber ^önig ber 33rongegieüer, ber Inhaber be§

allen ^unftfreunben in aller SBelt auf§ gntimfte belannten 2aben§
auf bem ^oulebarb Nlontmartre, ift im Alter bon 82 fahren ge^

ftorben. Gr hat in einem früher ungefannten Grabe bie Sfulbtur
ber Gegenmart für ben 33rongeguü au^gebeutet. Gr mupe feinen

boEenbeten Nepobultionen einen Söeltmarft gu erobern, fo baü er

fie in fo großer Angahl herfteEen lonnte, baf; er bie 33ronge*=

fabrifanten aEer anberen Sönber unterbieten fonnte. Gr grünbete

feine Gießerei im ^ahre 1838 mit bem Nkchanifer GoEa§.

Go ring !^hama§, ber englifdhe ^ombonift, hat fidh am
22. SNärg im Alter bon 40 fahren bon einem Gifenbahnguge ger=^

malmen laffen. ^^hama§ ift ein Obfer ber Schmerflüffigleit feiner

gorm. Gr arbeitete' mit bem tiefen Grnft ber großen Mnftler, mit
ihrem beutliChen Gefühl für ben berfönlichen Au^bruE originalen

Gmbfiuben^, aber ohne bie gähigleit leichter Geftaltung. Gr arbeitete

fchmer unb langfam unb unter beftänbigen Oualen, um fich am
Gnbe ftetg eingugeftehen, baü ba§ erreichte Nefultat nur ein blaffer

Abglang beffen mar, mag er feurig in ber ^iefe feiner Seele geahnt

hatte, feag gerrüttete feine Nerben unb feinen Sebengmxtt. Gr falj

fich aEem SSoEen unb gühlen alg bag Obfer birtuog geftalteter

33analität. Xhamag mar immerhin bie bebeutenbfte mufifalifche ^e^
gabung beg heutigen Gnglanbg. ^oCf) miebiel miE bag fagen-I Gr
ftubirte guerft am barifer ^onferbatorium, unb er ift au^ niemalg
bie Sburen beg Ginfluffeg feineg glürflicheren Namengbetterg Am^^
broife unb N^affenetg loggemorben. Nach Sonbon an bie fönigliche

Afabemie ber N?ufif gurüEgefehrt, läp er fiE) bon SuEiban be==

fruE)ten unb bon bem tü(htigen ^hearifer Gbeneger ^ront bertiefen.

Unter ^rontg Ginmirfung entftanb bie l^antatc ,,^ie geueranbeter",
bie auf bem grofeen 3Nufiffe]te in ßeebg erfolgreiih aufgeführt mürbe
Auf SSeranlaffung beg beutfchen Obernunternehmerg Garl Nofa fchrieb

^hamag feine Ober „Ggmeralba",' bie 1883 im ^rurhlane mit
großem Grfolg gur Auph^^ung fam unb audh in ^eutfChlanb bon
^optann in ^öln unb bon $oEini in Hamburg auf bie ^Bretter

gebracht mürbe. ®ie SeiChtigfeit ber „Ggmeralba" hat ^hamag nie

mieber erreicht, ©ie gmeite Ober, bie er für Nofa fi^rieb, „Na==

bef(hba", foliber gebaut, aber fEimerer geftaltet, geigt fChon bag ber^=

gebliChe Ningen beg §öchfteg SßoEenben mit feinem können. Seit==

opt arbeitete er bergebliiü an ber britten Ober, er fonnte mit ihr

nicht fertig merben unb berlor über ber Arbeit an ihr ben Glauben
an fein Tonnen unb bie Suft am

'

’ ^ie AllgemetE'e^-8^itung in N^türheit' berofentlpt einei

^riefme^fel gmifChen Xheobor N^ommf enunb GeheimrgtiAtftgp
im breu^ifChen ^ultugminifterium, be,t^ ^jrgchtliCh^ Eepmmt Uft, bi

föifferengen ouggugleichen , ,

bie gmifcheu Wbmnifem pb bep,Oberft

lieutenant bon Goh'aufen entftanben, alg SNomiEfen agf einei

ungefpEten unb faChunfunbigen Angriff auf pn- irn' Nepgtage ii

ber „Nation" feine Grünbe barlegte, megmegen er. -an, ber,möEipi

miffenf^aftli^eu8uberläffigfeit ber Arbeiten beg ^errmbon f^ghaufei

in Sachen beg rbmif(hen Grengmallg gmeifelte. ,Sn bem ^rief

mechfel meift N?ommfen bie Vermutung gurüE, älg bh'.er alg SSp

tretet- ber berliner Afabemie . in ber £imeg==^ommiffion'' Eicht' mebei

§errn bon Gohaufen fipn moEe, erfennt an, bei aEer, 33emahrp(

feiner miffenfChaftUChe.n 33ebenfen, bafe $err bon Gphanfen, .-piCh

gang mit NeCht, aber auCh nicht gang mit UnreChE', bem ^ublifun

gur 8^^t alg bie erfte Autorität auf bem Gebiete ber Sim eg^-gorfchuni

gilt unb erflärt uor aEem, bafe er böEig baran unfihulbig fei, ment

§err bon Gohaufen ni^t gur l8Ö0er ^imeg:=^onfereng in ^eibelberc

gugegogen morben ift.

Am 23. Nlärg hat bag OÖergeriCht in 8^^^^^ ^ag Xeftamen

Gottfrieb ^ellerg für gütig erflärt. 3eP enblp mirb fp §eri

Nationalrat S(heuChger bahei beruhigen müffen, eine meitere ^nftan<

giebtg nicht ^eEerg ^ermäChtnig berbleibt ber Stabt 8ürich.

Oer „arme" Oumag ift ge^mungen, — megmegen, fteljt noE

bahin — feine berühmte Gemälbefammlung gu berfaufen, unt mi

bereu Grtrage fein £eben in einem befcheibenen $eint gu friften

Oie Sammlung, bie Oumag mit 18 fahren begopen,’ mit -einen

33ilbe Oiffaertg y,üne baignense^S gu ber pm bie S^erfChmenbunc

feineg SSaterg eineg ber foftbarften StüEe, ben „S3oabbil" bon GugPc
Oelacrop geliefert, enthält 30 Oiffdertg, 6 Oelacrop, 10 Gorotg,

20 SSoEong, la Suleg 'lupreg, 2 Oheobore Nouffeaug, ,4 Saegueg,

— biefe aEe feine befonberen Schüblinge, benen ber ^oef ,ein SNpen

mar, meil er in ihre Schöpfungen bernarrt mar, trop feiner fonftiger

Spar[amfeit — ferner Gemälbe bon Oropon, Oecampg;- Oiag, gor=

tunh, ^iEet, Niefener unb — ben Stolg ber Sammlung — 2 S)leiffos

nierg nebft 15 AguareEen unb §anbgeiChnungen beg N^eifterg. Ginc

fope Sammlung ift h^ate i|re SNiEiömüen' mert, ber „arme"

Oumag fanu feinen Sebengabenb ohne Sorge bofChliepn. Gr mirb

in feinem neuen „befcheibenen" ^eim noch immer einen- £ujug enb

falten föonen, ben ein beutfCher ^oet, unb-menn er ber' gefeiertfte

märe, fiE) mohl nie erfchreiben mirb 33emeig : Oie b e ut f ch e S (ü tl I rr=*

ftiftung berfenbet foeben pren 32. SahregberiEit. OangE) betrug

bie Gefamtfumme ber Ginnahmen 65105,59 SNarf, eingerechnet ben

33arbeftanb beg SSorjahreg im ^Betrage bon 18188,80 Ntarf. ön ber

bergangenen ^il'oEie hi^Ü bie „Association des journalistes pari-

siens^' il)re aEjährliihe Generalberfammlung ab unter bem >93or^

fpe bon Alfreb Ntegiereg. Oer ^affenberi^t fteEle ein 33ermöpen

bon 1,700,000 grancg feft. Unter ben Stipenbiaten ber SE)iEer^

ftiftung befinben fich bor aEem, mie nur recht unb biEig, bie atmen

Hinterbliebenen berftorbener SchriftfteEer, bann aber auE) mehrere

unferer gefeiertften Namen, felbft folChe, bie für bie Unterhaltung

ihreg geliebten beutpen pblifumg iu33änbenunb gamilienblättern

gahllofe Nomane unb NobeEen gefChrieben haben.
,

Gin Name für

aEe: 3£ilhelm Naabe.

§. O. Oraill hatte neulich eine £ifte ber lebenben engltpen

Oichter aufgefteEt unb babei 66 gegäplt. Nun ergängt er bie £ifte

burE 8 Namen: Sföoolner, Nubparb Kipling, ^rofeüor 'G, Arm^
ftrong, NCaEengie ^eE, Ganon N. SK- Opon, %. 33. Oobeton,

Nparb £e GaEienne unb §. N^aEoE. Oa- ingmüPen einer,

G. G. £efrol), geftorben, bleiben 73 ^oeten, bon benen er 57 gu ben

^Minor poets% 16 gu ben „Major poets^ gähli- SChabe, ;bap bie

übrige 3ßelt faum gmei ober brei ber 16 „großen" OiChter alg über

ber forrelten N?ittelmähigfeit ftepenb anerfennen miE.

Oer norbamerifanipe ^rofeffor N. £. Garner, beffen Unter=^

fuChungen ber „SpraE)e" ber Affen bermittelft beg fßhonographen

in lepter 'Qtii biel bon fich i(^^ben maE)ten, gebenü nam Afrifo, gu

reifen, um bafelbft längere 8eit unter ben GoriEag unb .Schimpgnfp

gu berfehren, pre,„SpraE)e" an Ort unb SteEe gu erlernen 'unb

mit bem ^h^’^agraphen gu piren. Gr mirb- gu bitfem.33ehufe in

einem aug Aluminium gefertigten, eleftrifiü beleuE)teten_ unb mit 8

bon (^bifon eigeng fonftruirten ^pauograph^n, fomie mit ppotogra^^

Phifchen Apparaten unb mit gernfprechern auggeftatteten Mfig in

ben Urmälbern bon Gabun Sßohnung ' nehmen, hofft, bap bie

Neugier ob beg ungemöhnliChen £ptg ihm bie Anbahnung eineg

33erfehrg namentlich mit ben meibliihen GoriEag unb SChimpanfen

mefentlp erleichtern mirb. NeCht ullig gebaChtl
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^rteftafc^e be§ ßUteratett. —
-

Qiebt ^ic^ter, bie beffet

iäkn, mä)i x'^xt (^ebanfen in SSerfen, fonbern ftei§ mir il^re SSerfe

in ©ebanlen niebergufc^reiben.

¥
S)^and§e (Sd^riftfteEer Serben mit 9fied)t erft na<i^ bem ^obe axx^

er!annt; benn fie l^aben um bie ßitteratur fein anbereg ^erbienft,

al§ bng fie gefegentlid^ geftorben finb.

neue ^i!3Ä^Imtg0 *fitteratut'.

^rnft SÖ5i(äbert, «S^üle unb ßeben. 9^obefien. ßeip^ig, ©arl
D^eifener.

^er ganse alte lieben^mürbige ©rnft Sßid^ert fbrid^t au§ biefen

S^abeEen mieber gu un§. Sn ipen betregt fi^ ^id^ert auf bem
Erbiet, ba§ feiner ^l^atur unb feinem^^alent am beften entfbric^t

unb bem au(b feine !^erbarragenbften f^rtftfteEerif(|en ßeiftüngen,

fomol epifcfie mie aud^ bramatifd^e, angepren. & finb hier fd^Üd)te

(Sefc^id^ten au§ bem tägigen bürgerli^en Seben mit feinen gemö^n^
lieben gefeEfcbaftli^en ^onfliften. ^ret ber 3^obeEen fbielen in ber

©egenmart, bie bierte gur Qdi ber Etefarmation. ©teEen mir frei:^

bie grage nadb ber SBa^rfd^einlicbfeit aE ber gefdbilberten SSor^s

gänge; fo merben mir berfcbtebentlidb berneinenb ben Empf febüü^f^^

muffen. 5lber'über biefen gebier merben mir binmeggetönf^t bureb
ben feinen,, lieben^mürbigen ^an,. in bem bie (^efdbidbten erzählt

finb, unb burdb bie güfle; bau fleinen öu§ bem ßeben, bie

für bie treffliche 33eabacbtung§gabe SBicbertl geugen. SBicbert führt
un§ feine tragifeben ©cbiEfale bor klugen; mag t§> audb notb fo

trübe unb finfter au^feben, gum ©dblufe flört fidb bod) aEe§ mieber

5um häuften @lüd auf. Sft biefer auch nicht immer
gan^ leben^mabr/ in ber ©eftalt, mie ihn Söidbert un§ bietet, nehmen
mir ihn meräeibpb' biti. gür bie mabrfte unb barum für bie befte

halte ich lleinfte ber bargebotenen hier iltobeEen, „©in %^^x\\U

finbel"; fie entroEt bor un§ ein ergretfenbeg ^ilb au§ bem 5lrbeiier^*

leben ber ©rofeftabt. ^ ©. $öber.

^ttrl ^pttteler, griebli ber ^olberi. Sürid^, Gilbert SltüEer.

Bier geuiEetonnobeEen, gmei Hftärd^en unb eine ©tubie „griebli
ber ^olberi", bie bem Bud^e ben 3^amen g^eben hat. ^ie beiben

beften ©tüdte, benen auch ^i^^ inhaltliihe Bebeutfamfeit pfommt,
finb 36aber griebli ber ^olberi. ^er Snhalt be§
erfteren, in bte entfbrechenben Berhältniffe ber. ©egenmart . übertragen,

hätte genug ©t.offju einem tiefen ©egenmart^romane geboten; bie

„©tubie" geigt g. X. bebeutfame Slnfähe gur geid^nung be§ einfadf)en

93ergfd§meiger§, bei benen bie mirflich fenngeichnenben 3üge gut

gemahlt finb. SDa§ B^ördpen bom ftngeiioen ^auptmann ift eine

thhifm^ 4)i^terbiograhhie in ber 9tufefmale.

Dr. 5lleg. ßauenftein.
-» *

*

^cbmig ^obnt, Plein air. Boman. Berlin 1892, Berlag bon
g. & ßehmaun.

£)ie Berfafferin befi^t Temperament unb gantafie, unb barum
barf man ba§ Buch ernft nehmen. Sßer ©efdimaef h^it für ein

glangboE gefchriebeue§ ©efeEfdpaft^märcheu, bem fönnen mir ben
fHoman auf§ mörrnfte empfehlen, er mirb gmar au§ bemfelben nidpt

erfahren, mie e§ in ber Seit gugept, aber er mag fi(h bieEetmt be=^

raufepen an ben abmedpfelung^reichen burmetnanberflie|enben ?tebel==

bilbern, melcpe ^xex an ihni borübergefüljrt merben. Ser freilich

baran gemöhnt ift, einen fritifmen Strflichfeit^mahftab , an ^unft^
merfe angulegen, ber mirb bei biefer ©rgäplung mol öftere ungläubig
lächeln; ^aber menn er ©tun für Subibibuälität befipt, mirb er ber

©rgählerin bodp niept gram merben fönnen, benn fie bat gum min^
beften eine gang eigene 5lrt unb Seife, bie Seit gu betradjten. Un^
miEfürlicp mu^te i^ bei biefer ßeftüre benfen: Sie munberbar ab=^

meijhenb breepen fi^ boep biefelbp^ ßicptftralen burep berf^iebene
©läferl — T>afe biefe T)idpteriubibibualität ftarf empfinbet, ift um
gmeifelpaft, aber e§ feplt bie ^orreftur einer nüdptern flaren Be^
obaeptung. 5lucp bie Bilbung ber ©rgäpleriu ift feine§meg§ mu
bebeutenb; e§ merben in bem Bomane oEerpanb bebeutfame etpi[d)e

unb fogiale B^bbleme abgepanbelt, freilidp mepr elegant fpielenb, al^

tiefgrabenb — man erfennt barin bie glacebebedte Tamenpanb mit
bem leidpten ©elenf —

- bie 5lutortn gepört auf ba§> ©ebiet he^
S)?är(hen§, ber ©efeEfdpaft^ffigge, be§ fleinen ßuftfpieB, ber ©auferie,

hierfür bringt fie elegante Mittel mit au§ ber ©dpule ipre§ unbeiv
gehlidpen ©atten, be§ leiber in fleiner Tage^arbeit gerflatterten unb
berflatterten ^umoriften ©ruft T)ohm; ber fogiale moman erfordert

mugfulöfere ^4rme, S. b. ^oleng.

*
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^crntattu ©tegentamt. T)orfbämmerung. Böman aü§ bem
©Ifafe. Berlag bon S. ©dpabelip.

Sn bem borliegenben Serfe paben mir ben erften Banb eine§

9tomancpflu§ , meldper ba§ moberne elfäffifdpe ßeben fulturpiftorifdp

burdpbringen foE. Mit ber „T)orfbämmerung" ift ein ©runbftein
gelegt, auf bem fi^ mit ©rfolg meiter bauen läfet. T>a§ elfäffifipe

Bauerntum ift mit feparfer BeobaeptunggfrafP erfaßt, £)te panbelm
bengiguren finb feine blaffen Tppen, fonbern boEabrige leben^peifee

Menfepenfinber, bereu ©eeleüf^miugungen naep jeber ©eite pin ge=^

beutet unb mit feiner bicpterifiher ßupe beoba^tet merben. Mur
feiten eine berfdpmenberifcpe Bi^f^lfäprung, metfteng marrne iparäfte^i

riftifepe ©runbtöne, melihe in ber gantafie be§’ ßefer^ ein parmo^
nifepeg' ©efamtbilb madprufen. Mit ber feparfen TOalpfe ber ©tim=^

mungen, be§ bäucrlidpen Snterieur^ unb ber ßanbf^aft^bilber gept

eine neugefügte plaftifdpe ©praepe ®anb in §änb. Senn audp bie

gabel an fiep, moEte man biefelbe nadtt perauglöfen, fidp niept burdp

perborragenbe Originalität auggei(pnet, mie überhaupt im T)orfromon
bie T)icptung in ‘

noch unau^gebeutete Motibe, in befonber^ neue

3lffefte fipmerlicp einbringen fann, in ber 3lrt, mie ^ermann ©tege^^

mann auf ben S)orfroman bie moberne ©cpilberung§te(pnif anmenbet,

mirb man ipm ein Berbienft ni(pt abfpreipen. Sn mie meit e§ ipm
gelingen mirb, bie BfP^lblogifirung be§ elfäffifipen ©lementeg bom
fulturpiftorifcpen ©tanbpunfte aug gu erreichen, barüber fann m§>
erft ber gange Bomancpflu§ boEfommen 5luffd)lu^ geben.

§ugo ©rotpe.
-X- *

*

2lbalbert iöfeinparbt. Beife=^ unb ^petmat§=^9^obellen. Ber^=

lin. Berlag bon ©ebr. "^atid.

garbenraufdhenbe Bilber bon ber italifdhen Mfte. gein ab^

getönte ßanbfepaft^ftimmun gen an§>, bem ©abeipal,
^

erotifipe ©gene==

rien au§ ben Sölbern bon Trinibab manbeln bioramengleid) in

biefen 9tobeEen an uns borüber unb feffeln burd) marmen, lebenS=«

boEen toSbrudt, falt ober laffen bie giguren, bie auf biefen ^ro=*

fpeften gemalt finb.

TaS mattblütige Mario unb Midhelina, ber beutfipe

gabrifbefiper in Mro, ber nO(p bem Tobe feiner jungen grau
melt^ unb mirfenSrnübe, fid) mit ©elbftmorbgebanfen^ trägt, aber

burdp bie ipm gelungene Befeprung eines gefürsteten Etäub erS feines

BerbreSerS aus berlorenem ©lüd) unb bie für beffen gamilie über^

nommene ©orge, neuen $alt E^^bet, ber junge Kaufmann auf Tri^

nibab, ber feltfam romantifSe 5lbenteuer mit ©tegreifrittern de capa

y espada erlebt unb fiS in bte nur gang fSattenpUft umriffene

cubanifSe ©cnorita berliebf, fie aEe finb niSt fSöpfungSfräftig

lebenbig gemoSt, farblos unb unbeftimmt giepen fie borüber, opne

uns menjSliS ^ape gu treten.
'

©tmaS mepr ©parafterifirungSberfud)e finb in ber lepten

beEe, ber ©efSiSte bon bem Manne, ber aus ©uimütigfeit überaE

ben ^nfSlnp berpapt unb eS fSUepliS 5^^ niSt^ meiter als gu einer

5lrt maitre de plaisir in feinem ^eimaiSort gebraSt pat. T)oS

ift ber BeriSt biefeS ßebeuSlaufeS meber fSliStMtprenb, noS g^=^

maltig padenb, fonbern uniniereffont, unb fo fSläft benn auS bie

fd)öne grau, ber er an einem Dtegentag bon bem gelben felbft er=^

gäplt mirb, fanftfelig barüber ein, 'maS aEerbingS bon ipr bem alten

§errn gegenüber ni(pt gang re^t ift. gelig B^^PP^^^berg.

* *

OSmalb 33ergener. T)er Maulmurf. ©ine. neue BergmannS=^

gefStdjte. T)rud unb Berlag bon Ma^* ^opmann. ßeipgig==

tobnip.
Ta bie borliegenbe ©efd)iSte ES mit parmlofem unb befSeibe=^

nem Untertitel einfüprt, ftatt ES naep neueften ©epflogenpeiten mit

tönenbem ©rg unb, flingenber ©SeEe als fogialer Eioman bor^

gufteEen, fo mag ipr ber bei manSem ©Uten ini ©ingelnen boS
nnplungene BerfuS, fogialbemofratifSeS ©ären unter ben Berg^

leuten iibergeugeub bargufteEen, ein getreues ©piegelbi b bon biefem

ßeben unb Treiben gu entmerfen, niSt oEgupoS angereSnet merben.

©in bergmännifSeS Milieu feplt gang, meber örtlid)er noS geitliSer

§intergrunb, pöSftenS bap einmal bom „^rbeiterfaifer" gefproS^n

mirb, ift pinreiSenb aufgenommen xtnb enimorfen. Bon ben paar

Temofraten ift nur einer ein burS Seben unb ©djidfale erbitterter

Bergarbeiter, ber aber nur eine unb eine palbe ©eite lang^ baS

Sort pat, ernft gu nepmen. Ter Oberfogialift uub ^auptmüpler,

baper ber Elame „Maulmurf", ift faft ^arrifatur, ber reine Tpeater^^

böfemid)t. Ter Berfaffer Sarafterifirt ipn mit föftUS unbemupter

^omif burd) .folgenbe ©teEe, bie mir §errn SuliuS ©tettenpeini

angelegentliSft für bte „SeSpen" empfeplen:

,,©r galt für einen berbiffenen Süpler unb bie

Boligei patte fSon längft ein El.uge auf ipn gemorfen. Tßepe ipm,
menn fie ftS erft bemogen fanb, auS baS gmeite Eluge

auf ipn gu merfen."
Tie heilige §ermanbab mirb ESer mit ben„5lugen beS ©efepeS"

fürfiSt^get^ umgepen, §err Bergener. — TaS Bud) pat übrigens

einen fepr niebliSen SbfSlup, ber „Maulmurf" erpängt ES im
©efängniS, gmei glüdftralenbe Brautpaare präfentiren E^ i^em

freunbliSen Sefer, unb luftig ruft ein als deus ex machinn aüS
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toerüa peifoinnienet ßerpiätmifi^et: J)?ölittfu§: ^tnber, ^um
3;!eufel mit ben (Sö^ialbemotratenl £a^t un§ bergnügt feitt! @to^t
anl 3tuf bie Unbergänglic^leit eure§ ®Iü(f§! C^Iüdf auf!''

geti^ ^o:gi)enberg.

» *

getbittanb 0d^iporti, Untet füblti^em $immeL 3taman.
^eutfd^e SSerlag^anftalt. (Stuttgart.

(^ine ^erfon btefel Oftbman^ ftet)t einmal ,, ratlos, mie berfteiuert

ba" unb martert „bergeblid^ ba§ (äel^irn uad^ einem 5ln§meg an§
biefem Sabt)rintl§ berfänglid^er SSoran^fe^nngen nnb Hl^i^bentnngen".

^ie ganje @ef(|i^te ift ein falc^eg „ßab^rint^", SSermed^^lnngem;

SO^ifeberftänbniffe , SP^a^fenintrigen fdfinrgen bie knoten, ^ie
di^f^raftere finb nid^t einl^eitlic^, Slbalf ^ü^lberg, ber ^entfc^e in

5trieft, miro in ber erften Partie nn§ al§ bonhonime: vulgo
„(Blaute" begeid^net, nad^l^er faEen mir baran glauben, bafe „fein

(Seelenleben eine§ tiefergreifenben 3ln§bruE§ fübig'' ift. — ^fbd^ö=^

logifd^ intereffant ift ba§ SSerpltni^, in bem ein fd^äne§, nbbig^^
2Beib gn einem pfelidl)en Untergebenen i^re§ 3?danne§ ftel^t, bocp ift

bie§ nur gang leidet angebentet, ein fonbirenbe§ Unterfnd^en intimer

felifd^er 3#änbe mirb nid^t borgenommen. §ierbnrd^, fomie bnr(^

man(|e§ 3lntignirte ber ^ec^nit (g. 33., menn ber 3Serf. fagt ,,ber

^aft mit bem reigenben Hl^obeE mar gefd^loffen, ber Iro^ feiner

' ^armlofigfeit fa biel :Un|eil anftiften foEte'') ;geijt ber ^lbtEan

Urfbrnng an§ ber alten (Schule. : @ut Jinb übrigen^ .bie färben^

reichen (Sd^ilbernngen füblid^er ^laturfd^ünl^eit.
‘

;

» *
*

(&. (!;rame s ^dbmicntitg, 3lller]^anb bnmorift;ifc|e ^lelnig^
feiten. ^abeEetten nnb (Sfiggen. Seibgig, lEeelam ittn.

(Uniberf.=^33ibl. 2827.)

Sßenn man ba§ ^a^en einer Sentenant^^ofe auf ber (^igbal^n,

fel^r abgebrauchte nnb fi^mache @t)mnafiaftem nnb (Stnbentenfd^erge

für mi|ig nnb erheiternb hält, fa fönnte man bieEeicht biefen

„^leinigfeiten" ihr ^itelpräbifat „ hnmariftifdh " gngeftehen, nn§

f
feinen fie biefe ^egeichnnng nidht gn berbienen.

geli^ ^^obbenberg.

I5)te ©ttguete tton üurt ©rpttewil übet Me gulunft

bet beutf(^hett Sitteratut rnitb in näc^ftet 9?umutet fott^

^ie ftfferarifcben ©efeEf($affen.

^tete Itffetcttifdhe |e $etlitt.

gnfchi^iften für biefe Dflnbrif finb mit bem 33ermerfe „3lngelegenheit
be§ H^agagin§ für ßitteratnr" an $errn Dr. 3llbert ^re^bner

W., £ühamftr. 96 III. gn ridhten.

SUHttellungen.

®er bereite angefünbigte (Subermann^Slbenb mu^te

megen etne§ S'ranfh^tt§fatte§ in ber gamilie beS ^errn ©uber^s

ntann aufgelhoben merben nnb finbet boran§fidhtli(^ in ber

erften ^alfte Slbril ftatt. ^er ©idhter tnirb eine nodh nn-

gebrnrfte 97obeHe „Sotant^e^ ^odh^eit“ borlefen.

fßrogramme für angelnnbigte SSeranftaltnngen ber @e-

feKfdhaft finb fnnftig andh in ben Sudhö^nblnngen bon ©dhtt)e%er

unb 93?ohr, ff?ot§bamerftr. 35, Sranttnein, Seibgigerftr. 8 nnb

atofenberg, ßeipgigerftr. 135, erböltlidh.

£ehte (^rmerbnngen nnb gnmenbnngen an bie 33ibliathef.

33an ber Otebaftian be§ ,,E)lagagin§'‘’: 33elag§, £eben§bilber.
(^a^gar, ein bentfdher ©gian. ^igler, ^he benn bie ©(^lai^t be*»

ginnt, gähn, Süterar. gahrbuE), 2 33be. Eldanthner, Xate
©hobele. Eldairet, (Sine Mnftlerin. ^orabamsfa, Mfcha.
etemin, (^enie ber %at, 2 33be. 3ßalli§, EJ^enfch nnb ©chiEfal.
SBich^^^^/ 9fabige. 35^ittmann, ©alafgtele. ^a§ h^^worift.
©entfdhlanb auf Eteifen. — ^on ber ^erlag^bnchhanblnng g. gan^
tane n. (Sa.

:
gnlba, ©ebidhte. 33an §errn 5l^arl ©treEer:fein

Eiaman gamilte Knigge.

©er £)eff entliehe 3Sartraggabenb am 23. Elfärg, ber
miebernrn im ©aale ber (SJefellfd^aft ber grennbe ftattfanb, mürbe
bnrdh ^i^ ©ebichi ban (5^ünther 3ßalling „Umfanft gelebt", ha§>
$err 3lle£i§ ©dhänlanf barla^, eingeleitet, ©abann brai^te §err
b. ^aleng feine nai^ nngebrnrfte ©figge „©ie'gielbemnften" felbft

gnm 3Sartrag nnb erntete für ben bi^freten §nmar nnb bie feine
(Sharafteriftif be§ barnehmlii^ im lanfi^ifchen ©ialefte gehaltenen
3ßerfe§ lebhaftefte 3lnerfennnng. 33an ber fchänen „^hd^itafn§"^9leihe
ban 3lrna §alg gab §err gan (Sbgar eine 3ln§mahl; „©in 3ßieber:^

fehen", (^ebidht ban 3lbalbert ban Ranfte in gelangte bnrdh ©errn
garna bam Etefibengtheater gn mirffarner ©eltnng. ©a§ ^nblifnm
nahm aEe ©arbietnngen be§ mannigfaltigen ^ragramm^ beifäEigft
mtgegen, am lieben^mürbigften geigle e§ fich bieEeicht gegen ba^
junge grL ^afa Dtetttj bam ©entf^en Me be§ Sßaran
9iabert§ hübfehe SldabeEeüe „©ie ^nppt" mit Oleig nnb ©efdhmaE
bartrng.

^emntn?,: C)tto 9fteumann«S)ofer, SSMin. —

inx mpkxn^ Aelb^n, in ‘ -

gür biefe atnbrif beftimmte (Sinfenbnngen maEe man.gefäEigft an ba§
„58ürean ber ©efellfdhaft für maberneg Beben", ^ün^en,

MiEerftr. 45b, richten. . ip,r

© i n e f r e i e 3?3 a n b e r b ü h n e.

©ie „greie 33ühne" ban SESien hM fi^ in aEer garm nnb nip
ahne eine fct famifchen $nmar§ anfgeläft, nädhbem fie ni0t§ gn^
ftanbe gebracht hMte; bie „greie Bühne" ban SD^ündhen hüt nc)dh^:nt^t

gnr Sei^e gebeten, aber ber iranifdhe §nmar. nnb bie .negatib'en

gRefnltate bermeifen fie mehr nnb mehr auf biefe le^te §äfli(hfeit.

©ie ®rünbe ihre§ E^idhterfalge^ finb biefelben, bie .bam ben miener
Herren für ben exitus lethalis ihrer ©dhägfnng (menn m
fagen barf) angegeben marben finb, , abgügliE) berer, bie ^ermann
33ahr anführte, benn mir in SKünchen erlebten ;e§ noch nidht, bie

^angtmannf^e aber ähnliEje maberne ©rämatif auf ber Bühne gn
fehen. •

;

3lnfang§ fchien aEe§ gut gn gehen banf bem ©ntg egenfamrn.en
be§ fünfte nnb freifinnigen (^eneralintenbanten ber mnnä)ener §af^
theater, be§ BaranS ban ^erfaE, ber bereit mar, für bie Slnfführnngen
be§ „greien Bühnenberein§" bag „01efibeng^©henter" gnr Berfngnng
gn fteEen. 3Sie bann bnrdh fljftematifdhe ©ennngiatianen be§ l'lerifdlen

§angtargan§ biefem guten 3BiEen bie Wöplxqfdi ber 3ln^führnng
benammen nnb ber mün^ner „greien Bühne" auch bag ,,(^ärtner=^

be§ gletchfate bereitmiEigen §errn ©ireftar Sang ab*=

getrieben mürbe, ba§ ift ban mir in früheren 3^nmmern be§ „Wla^
gagin§" gefdhilbert marben. ©ie leitenben ^erfanen be§^ Berein§
haben barnm ihre Bemühungen nidht eingefteEt, aber bie (Sdhmierig^^

feiten geftalteten fich immer mehr gn nnüberminblidhen: Bühne nnb
©dhanfhieler fehlten.

©aE barnm ber gange ^lan gn nichte merben?-
©elbftänbig in Sl^ünchen bargngehen, baranf merben mir mal in

ElJündhen bergichten müffen; faEte e§ aber nidht gn erhaffen fein, bafe

fich bnrdh ^arteEberbanb" Berlin^3?^ündhen, bein fiih an^
3Sien nnb Hamburg, meiterhin auch anbere gräfeere ©täbte am
fdhliefeen fännten, freie Bühnenanfführnngen andh fün nn§ ermag=*

lidhten? 3ln ^nblifnm mürbe e§ hf^^ nimt fehlen, nnb an^ an Em
beren Orten mürben bie litterarifdhen ®efeEf(haften ba§ gntereffe für
biefen Pan angnregen bermügen, fa baü bie gefnniäre ©i^ernng
be§ Unternehmend 'gnftanbe fäme. gn Berlin freilidh müfete bie

§angtarbeit getan merben: bie fefte Qnfammenfügnng eined SSänber^^

©nfembled, bad einen ©i)flnd maberner ©tüEe nadheinan-ber an ben
berfEjiebenen ^lä^en gnr Slnfführnng brächte, ©in fal^ed ©nfemble
mürbe andh berliner „greien Buhne" (fei ed nun ber jeht nadö
halbmegd beftehenben, aber einer neuen, etma bnrdh

'
//g^die

litterarifche ©efeEfdhaft" gn grünbenben) ihre fiih immer ernenenbe
©dhmierigfeit ber '^erfanalbefdhaffnng nehmen.

©ie 3lnregnng fei hiermit gegeben. 3lnf ihre 3lndführbarfbit
fann fie nur in Berlin geprüft merben. ©ad meitere mirb bnrdh
eifriged nnb ehrlidhed ^lebeneinanber^^ nnb gnfammenarbeiten ber

berfdhiebenen ©efeEfi^aften gn erreidhen fein.

O tt a gn lin d B i er b a n m. '

SJevlaö ber Union ^Deutfehe SSerlaöSgefeEfdbaft, SSerlin unb (Stuttgart. — ©ebhiEt bet 01. ©enfeb, Berlin
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SSon

€mü £§töiff.

9Sor mädbtigen aSolfBbewegmtgeit in Singen, bie bnS

innerfte Sehen ber Stationen itnb ber eingelneti betreffen,

muB man, wie öor jeber Elementargewalt, aüen DIejpeft

haben. @§ giebt aber and) fleine, anf nieberem 9tineau

nerlaufenbe Erregungen berSIfaffe, bie, wenn fte ancl) ben

©djein be§ Eritfte§ üortäufdien, bod) nur fteinlicf)en

®?otitien entfpringen. gu biefen finb bie Enirüftungen

ber 3I?affen über fogenannte Ungehörigfeiten non SRenfthen

gn rechnen, bie fchon baburd) allein, bafe fie über bie

Supenbleute hinwegragen, ein mehr ober weniger wiEig

ertragenes öffentliches 3IergerniS finb. Sn bie leptere

Älaffe reihe ich öie Empörung ein, welche .^err .^anS

öon Stülow burch feine, na^ ber Seitung ber Eroica oon

Steethotien am 28. ÜRarg in ber berliner ^hü.hnrnionie

gehaltene Diebe hfinorgerufen hot. Sih war leibet nicht

babei, fonbern höbe Diebe ttnb Entrüftung erft am anbern

DJforgen burch baS SRebium ber National »geitung unb
beS iÖörfen»EourierS in mich aufgenommen; aber ich hntte

fchon anbere Dieben StüIowS gehört unb fann mir fepr

wol, obfehon ich il}n Weber „SDiSmaref lebe hoch!" rufen

hörte, noch bie ©tiefet obftouben fap, ein Stilb oon ber

©gene machen. UeberbieS war ja bie gange berliner

Eefeflfchaft am nächften S!age OoE oon bem Erlebten unb
gtoei Singe fonberten fiep fofort oor bem Sluge beS fritü

fjien StetrachterS : bie ERoffe unb ber fpredfenbe l?ünftler.

tooldje Stegebenheiten regen boS lebhaftefte Elochbenfen

über bie 5ßfhchologie ber ’bebeutenben Snbioibuen auf ber

einen, beS menfehlichen DRaffenelementS auf ber anberen

©eite an. SaS, womit ber gewöhnliche DRenfd) auf feines

Eieichen einguwirfen nnb fich gettenb gu machen fucht,

baS ift, wenn eS feiner eigenen ^ßerfönlichfeit angehört,

immer baS Sleuherli^fte, guföEigfte, $ab unb Ent, ^lei»

bung unb Eefaymeibe- Sa Ermangelung beffen aber
i

meiftenS Singe, bie gang außerhalb ber eigenen ^erfon
liegen: Erftaunen, ©chreefen ober Entrüftung über gufüEige

unb an fich gleichgittige Singe. Sarum pof Sbfeu tu

§ebba Eabler ben Supenbrnenf^en, an ben fich biefeS

iRätfelweib gefettet hat, mit bem Stranbmal gegeiepnet, bag
er ihr aEe SBeile mit ben DSorten „Senf nur" fommt,
benen er jebeSmal einen ipr oöEig gleichgiltigen Eegcn«
ftanb feines ©taunenS folgen töht." Sie oiele ERiEionen

müßten ftumm fein , wenn fie niept bie gleichen

Eefproepe führen, fiep niept oon geit gu 3eit gebanfen»

loS oerwunbern unb entrüften fönnten. Sie $un»
berte, welche om lepten SRontog fo glücflicp waren, bie

Eroica unter Stülow gu oernepmen, unb bie bonn feine

Diebe „über fiep ergepen laffen mußten," bie nunmepr ipren

Eefüpten in SBort unb ©eprift Suft maepen, bap SülowS
ERaop nun ooE, bofe Stettin mit ipm fertig fei, wie er

mit Berlin, unb waS bergleicpen ^pilifterei mepr ift, bie

foEten bem SRann oor oEem banfbar fein, baft er ipnen

für einige Sßoepen Eetegenpeit gegeben pat, jeber bem
onbern mit großen Singen gu imponiren unb gu fogen:

Unglaublich, unerhört, waS fagen ©ie bagu?
geragt man fiep, waS, abgefepen oon ber wolfeilen

Stefriebigung ber perfönti^en Eitetfeit jebeS eingelnen

auf bie @öpe feiner fittlicpen ©teEung, no^ an facplicpem

Hern hinter foldjem Sörm fteefen fönne, fo fann eS nur
baS Eefüpl fein, fiep einer pöepft befremblicpen ©eite an
einer als bebeutenb erfonnten ^ßerfönlicpfeit gegenüber gu

befinben. Ser eine finbet fiep mit ber 'wolfeilen Seutung
biefer Erfepeinung olS einer Sterrüeftpeit ob, ber anbere

ftempelt baS Unterfongen eines perOorrogenben DRufiferS,

nach ber SRufif noep gu reben, als eine empörenbe SSer=

pöpnung beS guten S^onS, bie um fo fchlimmer ift, je un=

gewöhnlicher boS Eefproepene erfheint. Sluf bie Eebanfen
felbft eingugepen, bie an ungewöhnlichem Orte auSgefprohen
würben, oerpinbert bie oEermeiften eben biefer Umftanb,
gumal biefer Stülow eS ja überhaupt an fip pot, fepr oft

unerwarteterweife gu fpreepen unb bonn] auep wol Un»
erwartetes gu feigen. ES genügt, fih gu ergaplen: er pat
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fc|on tuteber gerebet; tt>a§ er gejagt I)at, fommt habet

weniger in J^rage. @o t)örte man bie Jüngfie 3tebe Sn=
Iow§ mit bem Äriterinm be^eidinen, fie fei bie (ängfte,

bie er je geljalten, altein über it)ren 3Bert f)örte man fein

SBort be§1lrteil§; er brat^te an üöCtig ungewohnter ©tefte

ein §0(^ auf ©iämarff an§; bie§ war Jo toll, baß e§ gar

nicht ber ÜKühe wert fchien, gn fragen, wie er bagu 'ge»

fommen.
S^ttn ift aber §err non 33üIow für Jfenner wie für

Saien’ber iDiufif einer ber wirfnng§ooHften 3Sermittter ber
j

groften Jionbidhtnngen. 9^och ift niemonbem ber Oebnnfe
gefommen, thm auf biefem ©ebiete bie geiftige ©efunbheit

abgnfhrechen. @rabe non feiner Seitung ber ©roica, welche

jener merfwürbigen [Rebe üoranging, fagt ein Ifritifer in

ber [Rational=3eitung, weliher bie [Rebe anf^einenb mi§=

bißigt: „®ie höthfle >Eat S8ülow§ mit feinem Ordtjefter

war bie ©roica, mit ber er fid) fünftlerifcf) nerabfchiebete.

SBäre e§ babei geblieben! 2Bir glaubten bie ©hmphonie
nie fo fchön gehört gu hüben, ©ie 3lnfführung ber

hhonie würbe non ber ftrengften mufifalifi^en Sogif ge=

leitet, 00)1 einer [Befonnenheit beherrfi|it, wie fie nur bem
überlegenen nnb überlegenben ©eifte eigen ift, nnb fonnte

eben burd) biefe ben gangen [Rei^tnm be§ i)t ihr wogen»

ben, bie SBelt umfhnn'nenben ©efühl§ offenbaren. [Rie hat

ber ©eift löeethooenS fidhtbarer auf be)n ©irigenten nnb
feine)i ©etrenen geruht nnb nichts foß nn§ bie ©rinne»

rung bara)t oerfümmern." Unb ein 3)?an)i, ber fold)e

©mhfinbnngen wedt, foßte nid}t beanfhrndhen bürfen, ba^
man auch ^>uf feine gefprodtienen ©ebanfen eingehe,

felbft wenn fie ungelegen erfcheinen? foßte nicht erwarten

bürfen, bafe man fich mit thm anSeinonberfeht, ihm eine

etioaige [DZiSbißigung fchidlich, aßenfaßS bnrdh falteä

Schweigen anSbrutft, anflatt bafe man feine Segeifternng

mit .^ohn gnrüifweift? SBieberholt hübe ich, feilbem id)

33ülow gnm erften ßRale birigen fal}, nnb nicht erft feit

ich ih« fprechen gehört, über ben wnnberfamen 2)iann

nadhgebadß. Obf^on ich fo gut loie irgenb einer unter

bem 'staune ber äRufif ftehe, bin id) in nßem ©echnifdhen

ber ©onfunft ooßftünbig üaie nnb ich ö^ßehe offen, baß
mir bie [Roße be§ ©irigenten bei SRufifanfführnngen lange

ein großes ßiatfel war, bis id) 33ülow foß, wie unter ber

§au't feines mageren ©efidhtS jebe ÜRuSfelfafer fiih gn

regen fchien, bas große Singe über ber fd)ön gefd)wunge»

nett [Rafe mit feinem ^^olfenblitf bntch ben gangen [Rannt

beS ©aateS brang. Singe nnb C>hr gngleich' üerförhernb,

ber gange SRenfch in fcheinbar fieberhafter luib bod) giel»

bewufter [Bewegung, bie felbft ben wechfelnben f^ntlten

feines fchwargen f^radS ©haralter oerliel). ©a ahnte id)

erft baS gitfammenfein beS ©angen mit feinem i3eiter,

baß ein ©eit feines SebenS auf jeben SRitwirfenben über»

gehen müffe, nnb ich foß)io wß' oorgnfteßen, wie eS i:i

bem ©eifte biefeS Seitenben wol anSfel)en möge, beffen

©ehini biefer gange tönenbe SBiinberbau bnrthfchwingt nnb
burchgittert.

[perr oon Stülow hat in feiner [Rebe bie [Berbinbung

gwifd)en bem ©chaffen beS gröften ©o:ibid)terS gu wid)ti»

gen Silagen beS aß gemeinen ©enfenS hwgufteßen nnb gn

geigen gefudht. hierin liegt in meinen äugen ber Slern

ber [Rebe nnb biefer führt gu ber bebeutfamen g^rage: tu

weld)em SSerhattniS fleht bie ©ebanfenwelt beS SRüfiferS

überl)anf)t gn bem aßgenieinen ©enfen, gurbein, was bie

benfenbe SRenfchheit gemeinfani befd)äftigt? äRan oer»

geihe, wenn in biefen' geilen öfter auf ©'d)ohenl)aner S3e»

gug genommen loirb. ©S gefdhiel)t nid)t anS einer Sin»

hängerfchaft beS SSerfafferS an bie [ßhilofoßhie ©d)ohen»

hauerS an fich, fonbern beShalb, loeil biefer, toie mir
ftheint, bie gureithenbfte, nmfaffenbfte nnb am beften auf

ei^ette ©rfahrung gegrünbete Sehre oon bem SBefeti. aßer

fünfte gegeben höt, weld)e neben feiner übrigen []ihßo»

für aitteratur. . fRr. 15

foßhie 900g unabhängig gelten fann. 3hrem SSefen nach

befiehl fie barin, baß in $infi(ht auf ihren ©egenftanb

aße l^nnfte, wenigftenS bie bilbenben nnb rebenben, fich

gnr äufgabe fteßen, bie Sbeen ber ©inge, baS S3leibenbe

nnb SSefentliche im 3Bed)fel ber ©rfcheinungen, bargnfteßen,

nnb baß in §infid)t auf ben bie |?nnftf^öhfnng in fein

Stewnftfein anfnehmenben ßRetifchen es für biefen fith

barnin hnnbelt, bnrih Oößige Eingabe an ben ©egenftatib

nnb bnreh baS gnrüdbrängen aßeS [perföntid)en bie ©r=

füßnng biefer Slnfgnbe ber l^nnft gu ermöglichen nnb anS

bem llnnftgebitbe hewoS bie ©arfteüung beS ewigen ©e»

haltS ber ©inge gn erfennen. [Run fdheint mir biefe

geiftige Slrbeit beS ©ubjeftS bitrth jebe 5?nnft mel)r er»

leichtert gn werben, als bnrei) bie SRnfif. ©ie anbern

l^ünfte Oermitteln aße, fei eS bnreh Stilber, Körper ober

Söorte hanbelnber SBefen bem Stelrachter eitoaS ©eftalt»

litheS, DbjeftioeS, waS ißm erleichtert, ber eigenen [perfön»

lichfeit gu oergeffen ober bie Stnfnühfnng an fie nur in

Stegng auf bie Slßgemeinheit gn ooßgiel)en. ©nrch bie

SRnfit erfolgt bieS am leßten ©nbe gwar anfh, aber erft

auf einem langen Umweg, ©ie ift bie fubjeftiofte aßer

fünfte. SBährenb bie anbereii bem Stewnftfein anfd)au»

liehe Storfteßungen unmittelbar übertragen, giebt il)m bie

SRnftf unmittelbar nichts als reine ©mhßnbung, nichts

als bie ©rregnng eines beftimmten ©inneSneroen, beffen

Suft nnb Unlnft lebiglich beftimmt fd)eint bnreh bie gefeß»

liehe Drbnnng, in welcher fich bie feinen Slbftufnngen

biefer ©rregnng ooßgiehen. Slßein eben babnreh, bnreh

biefe il)r «gentümtiehe Stereinfamnng beS ©mpfinbenS,

gwingt bie äRnfif baS Oon ihr in Slnfpruch genommene
Snbioibnum, weil eS )oäl)tenb beS ©ongenuffeS nur

enthßnbenb ift, fein übriges ©eifteSleben aber nicht fehläft,

gn nnwißfürlichen Slffogiationen mit anberen ©ebanfen»

reihen. Unfagbare uiib ttnauSfhrechbare SBetten bewegen

fich ito ©eifte währenb beS §örenS einer fhmphonifehen

SRufif u:ib auch fehon bei ben ergreifenben Stfforben eines

eingelnen gnftrnmentS. [Rieht umfonft hat ber große

©eelenfehaner ©olftoj bie ^freugerfonate SteethooenS gnr

©ebanfenbewegerin gemacht, ©ang fehlte biefe SBirfnng

ja auch fehon in beii goßoo einfach metobiöfen SRnfi'f

nicht; bem [ßfatmiften taugen bie Sterge nnb bergorban,
nnb bem OrßhenS legt bie ©age f^'etS nnb ©etier gn

g’üßen währenb beS ©aitenfpielS. Slber erft währenb beS

fjnfammenwirfenS ber oerfchiebenften ©ongewalten ber

neueren SRnftf, gang befonberS unter ber §errfcherhanb

SteethooenS, fommen bie ooßen ©d)aner beS ©rhabenen
über nnS.

©ntferntefte nnb näd)fte ©ebanfen_taud)en auf, nnb
jeßt erft fchw inbet im .^örer baS reiti caubjeftioe oor ben

©iefen ber ooni SBißen unabhängigen ©ebanfenfl nt. Selb»

niß hotte bie SRnfif atS ein unbewnfteS 3ähloi> begeießnet.

©iefen oießeießt U)of)ren, aber ungureichenben ßrofaifchen

©aß hot ©d)openhatier anßerorbenttid) oertieft bnreh ben

©aß: „Musica est exercitram metaphysices occnltum
nesdentis se philosopliari animi,“ womit er bie SRufif

gn einem unbewnften [ßhitofoßhioeo beS ©eifteS, ber fieß

ißr hiiigiebß erßebt. ©iefer ©aß faßt auf baS S3ünbigfte

bie Slegtehnngen ber [ßlufif gnm ©enfen gnfammen, bereu

J^farfteßnng mit [ßorangangenem oon mir oerfneßt würbe.

Slßein ihr 'SBefen ift bamit noch nteßt erfeßöpft. ©S be»

fteßt ein wefentließer Unterfeßieb gioifd)en bem, ber btoS

gelegeniließ äRnfif genießt, nnb bem aitSübenben ober gar

iReneS fd)affenben äfiififer. gener feßrt in feine gewohnte,

oon ber äRnfif ihrem gangen SBefen nad) oerfeßieoene [Bor»

fteßnngS» nnb ©ebanfenwelt gnrüd, ber SRnfifer bleibt

in il)r nnb ift nur bnrß änßerliße ®i)ige mit ber übrigen

Söelt oerfnüßft. Stei ißm überwiegt baS ©enfett in ©önen
über baS ©enfen in SUlbern, [Begriffen nnb SBorteti, nnb
wo er in Sßorten gn benfen oerfnd)t, bleibt immer jetteS
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©ubjeftiüe feiner ^unft on i^m !^aften, e§ ift, »ie ttjemt

iin afiördEim dn grünenber Saum plö^ltc^ ©prad)e

befommt.

Sir überfe^eu gimieift, bafe logif^eS ©enfen, ba§

©enfeit in llrteiieii unb ©($Iüf[eii nur eine öon ben

»erfdfiebenen 3lrten be§ ©enfenS ift, in benen fic^, je

nod) ben ®aben nnb 93efc|äftignngen, bie geifligen ^ro»

geffe öoilgielfen. giebt neben jener f^orm ein ©enten
in Sitbern, in Slntnrerfcfieinnngen, in gntfien unb fogor

ein befonberer 2tu§bitbung fät)ige§ ©enf'en in ber f^orm
beS Si|e§. ©er ilreiS ber SiffenSgebiete, cutf ineldje

bie Sogif in itfren ftrengen f^ormen aninenbbar ift, Ijat

feine enge Slegrengnng. giebt neben itjr eine Sogif

ber fünftlerifc()en ®enie§, ber grauen, ber l^inber, bie

burcfiauS itfren fetbftänbigen Sert t)at. gnbe§ ift für

alle 3)?enfct)en nufere anfd)aubare Seit bie gemeinfame
Unterlage be§ ©enfetiS, fo öerfcbieben feine gormen and)

fein fönnen. ©arnm t)at ba§ Seltbitb eine§ jeben fein

gntereffe, unb gu ben angieljenbften gä'^lt für nn§ ba§

Seltbilb be§ SJiufilerg. Senn er un§ nerbotmetfd^t,

tt)a§ er fic^ beim SSortrag ber gropen ©onf^iöpfungen
gebadjt pat, fo bürfen toir fidfer fein, 3Sermante§ mit

unferen eigenen @mf)finbnngen gn erfahren, fei e§ and)

unter gunco^ft befrembenben'gormen. Unb bamit fommen
ttir auf ba§ §8erbättni§ be§ ^ublifumS ginn SJiufifer

nnb gnm Slebner Sülow. 2tid)t jeber fDlufifer ift gleich

freigebig mit biefer Slrt üon ©efenntniffen; bie einen

legen ft'e fdjrifttict) bar, anbere nur in angeregtem @e»

fbrädp, anbere begnügen fi(^ mit ber unmittelbaren ©on=
wirfung. 2lber fd)merlicp mirb e§ oiele fOinfifer geben

opne biefe gebanflid^e ©rgüngung il)rer ©omuelt. Senn
,§err bon 33üIow e§ liebt, mit ipr gong befonberg peroor»

gntreten, fo liegt bieg in feiner gnbioibnatität, bie ung
nici^t nur ben ©bieget ber ©onmerfe, bie in ilim leben,

fonbern oud) feiner eigenen ^erfbnticlifeit gu geben be=

ftrebt ift. ©eine berebte Sebbaftigfeit giebt it)m habet

guweilen ettoag ©rotegfeg; benn eg ift nidbt bie 3lrt ber

übrigen 3Jcenf^en, benen gntereffe unb ©rgiebung bie

S8elierrf(bung iprer felbft gnm oberften ©ebot mact)t, fi(b

gang bei allem, toag fte befd;äftigt, auggugeben. Senn
aber Sülow bei einer ^robe mit fttrgem, fdim-'f^w 2tuf=

fd)Iag feineg ©tabeg aufftopft, um feiner gangen Um
gufrfebenbeit Slugbrud gu geben, fo füblt man ben gangen

SüIoiD beraug: fo ift eg, fo mup man eg mocben unb

fo madpe id) eg!

aUan lann barüber oerf(^iebener fUieinung fein, ob

eg gut ift, bie ©onbicbtungen, ttälfrenb fie tiorgetragen

werben, ober Oor^^ ober nadjber mit einer Sorterlauterung

gu begleiten, ©g mag fein, bap eg, wie jebe ©rlüuterung,

einfeitig maebt, aber eg bot auf ber anberen ©eite bog

®erbienftli(be, ben Saien in ber SRufif gu einer tieferen

atuffaffung iinb gu oerfeinerter Slufmerffamfeit anguregen.

$err tion 23ülo)o bi^üc f^^i longem bie ©etoobnbeit,

fbmpbo'^lffb^ Serie burdb gebrudte ©rlöuterungen in ben

a?rogrammen begleiten gu toffen. ©g fcpeint, bap bieg

aucb bei ber le|ten Sluffübrung ber ©roica ber g'üG

war, nur fanb er eg ongebrad)t, bem Serie nodb ein

gefprocbeneg. atacbtoort bingugufügen, worin er fid) über

bie a^bi^ofefbie beg gangen Söeetboüenfcben ©^affeng
augfprecben unb freilid) habet aucb ^er SSegeifterung

für feine eigenen gelben in beraugforbernber Seife 2lug=

brnd geben" wollte, lieber biefeg lelgtere oergap bie

ailebrljeit ber .^orer jenen anberen Qwed. Sie mir
bünft, mit Unrecbt; benn, wog 93ülow über SeetboOen
gejagt, ift gebaltooü unb bebeutenb. 3m ©egenfab gu

bem ooni aiilbbaner .^öbnel gebraucbten, für ung bente

farblofen SSergleicb her neun ©bmpbonien Seetbooeng

mit ben neun fUlufen grip^ Slülow bie brei fibönften

©bmpbonien 25eetbobeng, bie ©roico, bie ^ßaftorale unb

bie aieunte beraug olg bie ©bb^n ber Sbeale ^Beetbooeng,

bereu ©efdbidiie in biefen Serien niebergelegt fei: ben
gelben, bie Üiatur unb bie aiienfcbbdt. fölir fcbeint biefe

gufammenfaffung ebenfo gutreffenb, wie tief unb gugleidb

förberlidb für ben ©enup jener Serie. SlUt il)rer logi=

fcben ainorbnung im eingelnen möchte td) nach bem oben
©efagten nicht rechten, aber auch nicht unterlaffen, ben

Siberfpruch gegen bag ©tngelne im Sntereffe beg Sert=
üoHen in Sülowg Diebe gu betonen, ©r beginnt mit
bem gelben, „©er $elb, fagt 93ülow, war für 33eetbo=

neu bie Quinteffeng ber Seit. DSielleicht fchlummerte in

il)m bag SUlo beg großen amerilanifchen 23ürgerg

Sofljington. ©a fielen ]eine Slide auf ben großen
©lern »onaporte; er wibmete ihm fein Serl, ehe er eg

fchuf; fpöter begab fich ber Honful 23onaparte in fchlechte

©efeufchoft, on ber er gu ©runbe ging, auf ben aJlaglem

ball, auf bem er bie fOlogle Ülapoleong beg ©rften, eineg

wahnfinnigen ©äfaren, annahm. aSoE Sut, ooE heiliger

©ntrüftung gerriß Sleethoüen feine ©ebilation unb feßtc

mit f^neibenber Ironie on bie ©teEe biefeg großen
Dlomeng ben eineg „einfachen bieberen 2Xriftolraten, beg

dürften Soblowip." Um biefe greEe ©iffonang auf»

gupeben, fchlug nun ©ütow oor, an bie ©teEe biefeg

„einfachen, bieberen 2lriftolroten" gu feßen — benn wir
^ufilonten ftnb ein üermeffeneg, Oerwegeneg aSoll —
„ben Seethoüen ber beutfihen ^olitil, ben großen ©eifteg»

helben, ber feit 33eethooen bag Sicht ber Seit erblidt

hat, ben f^ürften SUgmardl"
3ft bag nun wirllich fo öerlehrt, wie eg empörenb

erfdjien? ©g fragt fich «wr, ob eg gutüffig ift, einem
Serie, weicheg länger olg brei ÜJlenfchenalter feine ©nt»

ftehung überbauert hat, nachträglich bag gufäEige ©e»
präge einer beftimmten fpäteren geit aufbrüden gu
woEen. Sie bag 2)lufilempfinben üon ber hofften
©ubjeltioität ift, jo foEte eg auch iei>rm eingelnen über»

laffen fein, feinen eigenen .gelben in jenem Serie Oer»

Hört gu fehen. SlEein für ben, ber bag nicht tut, ber

meint, jebe nochfolgenbe foEe ihre mächtigfte ©eftalt

in ber ©roilo üerlörpert gloüben, lann bie askechtigung

ber Sülowfchen Dluffaffuhg gor nicht gweifelhoft "fein.

3ft nicht SBigmard tatfächlich ber beutfche ^elb für bie

gweite Hälfte beg neungehnten Scihrhunbertg? SEan
mag no^ fo fehr ftreitig fein über ben Sert beg ©in»

ßuffeg, welchen biefer 3)iann auf ben ©eift ber beutfchen

aiation gehabt hüi^ barüber ift hoch nicht gu
ftreiten, baß Sigmard bag ©enlen ber beutf^en Ülation

faft brei 3ohrgehnte beherrfd)t hat/ wob baß er gu ben

heroifchen ©eftalten ber beutfchen ©efchichte gehört unb
gehören wirb, ©r hU mtch eine ftarle ©eiftegoerwant»

fchaft mit 33onoparte unb würbe auch infofern neben
biefen gehören. Sürbe man fid) wol über aSülowg
Sigmardhoch ebenfo entrüftet haben, wenn er eg im
3ahre 1874 auggebracht hätte?

©oran alfo ift nicpt gu rütteln, baß Sigmard ber

beutfche ülationalhelb unferer Qdt war unb für üiele

noch iß- ß*h ttur, ob eg auch iw ©eifte

Seethoüeng, wie ißn Sülow in feinem ßlerhalten gu

fßapoleon fchitberi, gewefen wäre, öigmard gum .gelben

ber ©roica gu ntachen? 3luch oon bem ©eethooen ber

bilbenben JXunft ergählt bie ©efchichte beg ©inquecento

eine ähnliche Soßung heiligen DSerrat ber

Dlcpublil; ioenn Sülow üoß heißflev ©ntrüftung über

ben ©äfar fßopoleon feine Sibmung gerriß, fo ift laum
gu glouben, baß ihm ein ©taatgmann oon ber unbulb»

famen unb freiheitfeinblichen ^errfchfucht Sigmardg
beffer gefaEen hätte.

3nbeffen iß man eg Sülow fchulbig, feine lieber»

geugung gu achten, wenn fich ßieich in ihr gelben»

Oerehrung unb oollgmäßige ©efinnung nicht wiber»
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fprit(|§It)§ gufommenfinben. 3luf ber einen ©eite ecbt

fünjiierifi^e Eingabe an ben .gero§, auf ber anberen
@eringf(i)d^ung aller @tanbe§= unb SlteUmterfd^iebe nnb
ein unoerfennbare§ 93erlangen, fid) at§ einen 2lu§bru(f
ber 3Solf§feeIe angufelfen. '©aneben eine gur @(jau ge»

iragene 93eradE)tung ber 3)ienge, wie fie in ®ülow§
beißenber 5ßarobie be§ SRenfdbbeitSbegriffS Ijernortritt.

2ludb erfdieint er nte'ljr mobern al§ im ©eifte be§
Sbeali§nni§ ber 33eetl)ouenfcben 5)Jeriobe. S>ian füllte

benfen, wenn bie nennte ©ijmplionie nact) Söütowg eigenem
3lu§f^rud) in ber ÜJienfdibeit gipfeln folt, ba^ biefer

begriff aitcii im ibeaten ©inn biefeS 2Berfe§ ju faffen

ift. ©tatt beffen ergebt fii^ töülow in einer g’Iid

bitterter SBorte, au§ betten bioS flar wirb, bau öon
einer tiefen SSeracbtung für bie groge iDienge Sttnbe
geben foUte, in betten fim über im übrigett 2ßat)reb neben
©cpiefem unb gerabegtt Unüerftänb liebem fli^bet. 3Ba§
foK e§ bemt befagen: ,,©ie tbienfebbeit ift ein patitbeifti»

ftber^opans geworben?" _©afe fie ,,ein Stbftraftum" ift,

teilt fie mit febem 33egriff, ber uieleb gufammetifabt,
pnödbft gleidb mit ber iliatur, beut britten 3beat
Seetboüenb nadb ber ^uffaffung töülowb. ©ab bie

SWenfebbeit fcbliebüdb nur „attg Hutiä unb ^ing, 5ßeier

unb 5ßattl, aitb ©ebatter ©ebneiber unb ©eoatter 58ött»

eher unb ©eoatter iOiiebel" beftebt, ba§ büt ©filier unb
töeetboüen nidpt gebinbert, ba§ Sieb an bie g^rettbe gtt

biebten unb in $öne gtt fleiben, bie erbabenfte aSerntab»
lung üon ©icbttmg nnb Sliufif, welche ber menfcblicbe
©eift gefebaffen. Seiuabe möchte e§ f^einen — fo herbe
e§ flingt — ba^ bie 3beoIe be§ „ttifermarfifcben ©bale»
fpeare" ,^errn öon Sülow näher ftünbeti, al§ bie Sbeale
JÖeetboüenS unb ©cbiüerS. 31ber gtt feinen ©unften
möchten wir, trob Slia?: ©tirnerS, be§ 5ßbilofopbeü be§
©goi§mu§, ba§ ©egenteil annebmeu; betm wie oft er»

flangen unb werben utiter feiner Seitung 110© in er»

bobenen ©pbärenflängen bie SBorte ertönen:

(Selb umfd^Iungen, SP^iHiDnen,

liefen bei gangen Sßeltl

©ie aSeraebtung be§ ©emeineti, bie attdb ©cbiHer
geprebigt büt, ift etwas aSerneitienbeS. ,^o(b über ipr

ftebt bie ^otfdhaft ber aüumfaffeuben Siebe unb beS

f^robfinnS, für bie nieberften wie für bie bööhfün
©efdböpfe:

JJteube trinfen aEe Söefen

än ben Prüften ber 3^atnr;

We (^uten, aEe 33äfen

gtEgen il^rer E?üfenf))ur.

Kliffe gab fie nn§ itnb Dieben,

(Bitten greunb, gebrüft int %oh;
SSoEuft btarb bem 3Bnrm gegeben,
Unb ber (^b^rub ftefjt bor (^ott. —

Die Sufunft 5ei? &eutf4>en mteratut?

im llnteii unfenet' Di^tten tmb Denfei'4

@ i n e @ u q u M e.

SSon

IKurt €>rottelnit3*

YIL

Sofianneg ©d^taf.

„grifc^e IJräfte, frtfd^e Hoffnungen. (Sine neue (5)eneration,

aifo bann tool and^ eine neue nun fagen, tno

ba§ oHe§ binan§ tniU? — SBie biel breingt fteft gn entfaiten,

nnb febe§ fiat feine befonbere 9Irt. Ungäl)lig finb bie SSnrgeln
nnb nnenblid^ bergtneigt. — @o fe|t bie eingelnen

bei feiner Slrbeit, ftd^ felbft in feiner SIrt gu ftnben nnb gn

beraubten, in SSertnirrnng. ein pax S3litfe
'

feittnärtS gn

bem Dienen, DOlihoerbenben !^in er^afd^en !önnen, ein par

fiüd^tige ©liefe, bie nid^t bermeilen bnrfen, ha§> ift oHe§, toa§

ftdb geben lagt, unb e§ ift toenig, biel gn menig für ben, ber

fidf) be§ gangen Umfanget jener grage betongt ift, nnb ber ftd)

ettoa§ SBerbenbe^ in feiner (Segentoart nnb
ben erften, beften nnb beqnemften „Dlnalogietb' gn meffen ge=^

traut. ~
„^m übrigen foH bann alfo meinetmegen, mit aHen ge:=

boteneu „Sietteid^tg" berflanfnlirt, gingeftettt merben, \m§> fidb

eben mit fo ein gar flüd^tigen ©liefen ergafegen nnb bon
biefem ©rgafdgten au§> meitertränmen lieg.

,,^ie nä(^fte ©erlegengeit§an§flndgt nuferer grage gegen==

über ift ber Status quo.

,,^a fdgeint e§ benn, afö menn mir anfingen, nn§ att ben

(Sinflüffen bon Söeft, DIorb nnb Oft, bie nn§ „in ßug'' gebrodgt

gaben, gn entgiegen. SDie ßeit be§ borüber;

mir finb flügge gemorben, nnb e§ treibt nn§, nufer eigene^

Sieb gn gfeifen. ßmar finb mir nodg nidgt atterorten aller

imgortirtenäSei^geittebig: bie ßola, S6f^n, ©ourget, DJiangaffant,

STolftoj u.
f. m. gegen noeg fegr unter nn^ um: aber bon Sag

gn Sag bilbet ft(^ nufere (Sigenart fiegerer nnb beftimmter

geraut. J^i^t meleger gegeime Srieb

im§> bem Srama gnmante nnb igm ein (Segräge gegeben gat,

ba§ feinerfeitg allen au^länbifdgen ©tnflüffen gegenüber eine

böttige ©igenart gemann
;
nnb mer meig, big gn meldgem (^rabe

btefe fidg anSbilben mirb. —
„DIodg ein^, ma§ in bie it’ub

unter nn§ laut: lieber ben SHatnrali^mn^ ginan§!

S8ir motten goffen, bag nun baranfgin, bem „Dlatnra=

li^mn^" um jeben ©rei^ gnm Srog, nidgt attgnbiel ttnftnn in§

®rant fdgiegt nnb ba§ erfticEt, ma§ biefer Dienet nnb ßnfnnft§==

früftigeg mit feiner fleigigen Dlnalgfe ber DIatnr abgernngen
gat. Sebenfatt^ aber fdgeint jene gorbernng bon ©ebentnug
für bie fernere ©ntmidfelnng nuferer Sitteratur gn merben;
nnb menn e§ eine nnumgünglidge ®rnnbeigenfdgaft aller SJunft

ift, bag fie ©erinnerlidgte^ barftettt, fo mirb bietteiegt gerabe

biefe (Sigenfdgaft in nuferer Sicgtfnnft in ßnfnnft eine ©e==

bentnng geminnen
, meldge bem bi^gerigen analgfirenben

„DIatnraligmug'', bem „ßolai^mn^'' mie bem ,,©onrgeti§mn§",

nidgt in einem gleidg intimen ©inne gngefgroigen merben
!ann. ~

„Stn übrigen aber:

SCSiEft btt aEe§ ergrünben?
Sßenn ber ©ignee gerfdgmtlgt,

SSirb e§ fi^ gnbenl —

"

SK. ®. (Sonrab.

Sa§ ift fdgnett gefragt: S23a§ galten ©ie bon ber Sitteratur

bon morgen nnb übermorgen? Unb eben fo fdgnett geantmortet:
3dg gälte bag nnb jeneg babon. (Sg giebt ja Sente mit einer

fabelgaft feinen SBitternng für bag Slommenbe. Unb bann
giebt eg atterganb Siegeln, ©grüdge, SKetgoben, (Griffe nnb
kniffe gnr Süftung beg ©organgeg, ber bag SSerbenbe ber=

birgt, mie man eg ja andg gn erlernbaren SBettergroggegeinngen
bon gang anftänbiger ßuberlüffigfeit gebrai^t gat nnb gn attW
lei medganifegen ©erfagren, bag kommen nnb ©egen ber ©e^^

ftipie am ©dgnürdgen gn gaben. SSag niigt angfi^lie^t, bag
glöglidg ein ®omet anfflammt, ber ben Himmelgbentern nnb
ßeidgenfnnbigen nidgt bie @gre angetan gat, fieg bon ignen im
borang bereegnen nnb in igre ©tammrotten nnb ®ontrotttabetten

einfdjreiben gn laffen. ©o ein milbgemadgfener genialer 2Selt==

ranmbnmmler mit ©dgmeif nnb ©art, gang ogne fdgolaftifdgen

Sritt nnb aftronomifdge Siggiplin? ©o einer, ber ben be-

rügmten Sornetenmein reifen gilft, bag gnnbert ©efdglei^tern

ber SKnnb banadg mäffert nnb bie ülteften Sente bon ber
troefenen ©rinnernng baran trnnfen merben nnb ftdg für bie

jüngften Sgrifer gatten nnb igr Satten nnb ©tammein nnb
©feifen ang^ gagnlofem SKnnbe für Kentönerei? Sometenmein,
ben bie geriebenfte ©gemie nidgt —• edgt nadgmadgen tann?

,,©on ber Sitteratur gn fgredgen: SKan malt fidg ba bag
künftige ang, je nadgbem man baran beteiligt gn fein mügnt
alg ©rgenger, Dingnieger ober ßmifdgengönbter. Sa gört man
benn gnm ©eifgiel: Sie alten gnngfern fterben nidgt ang nnb
bie gögeren Södgter nnb ©nben ni^t nnb bie ©adgfdge nnb
Sorpgftnbenten nnb Siebertafler nnb bie Siebgabertgeaterfpieler
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uttb bte SSerein^brüber mit ^feU unb S3ogen unb 93unbe§fa!^ne

nid^t — alfo merben mir mit bem aKgütigen ®ott unb ben

freunbüdöen ölten SKufen, bie nod^ immer ^n ollem ^n b<^ben

ftnb, bofür forgen, bo^ biefe intereffonten Sitterotnrbebnrflinge

ondö in ni^t ^n fnrj fommen. Unb SÖint nnb ©elbft
Uertronen fdt)metten bie ®rnft ber Sitterotnrer^enger beiberlei

ober breterlet ©efd^Iecöt^. ^ie ©pe^ioliften meffen ftol^ i^re

©böncen: ^ie Sb^il mirb bie b^^^fdb^nbe Sitterotnr ber

funft fein, benn mir gelingen mit Seidbtigleit bie gongborften

S5erfe in feber gemünf^ten Onontitöt; ha§> ^romo mirb al§>

bie bornebmfte ä)i(btnnggort obenonf ^n bleiben l)oben, fo longe

id) mehr ©tüde fobri^ire, ofö bie betriebfomften Xij^akx^

fpelnlonten in einem ©dboltjobre onfjnfübren bermögen, ober fo

longe idb nberboiipt noch nidbt on ber ®rfoIg§reibe bin; bem
9?omon gehört bie Snfnnft, benn idb bin ein SBirtlid^feitg^^

bidbter mit ben gebiegenften eti)ifd)en Stbfidbten nnb bo^n ein

Sbeol=5RotnroUft, ber 'ficb gemofcben bie mobre nnb einzige

^icbtnng ber mobernen Söelt ift bie birtnofe ^erbenfnnft,
bie nn§ mit ben nnerbörteften ©enfotionen füttert, mit Secbnifen

libelt, bie mon in ollen Sitterotnrlünifen ber 28elt onfgetefen

nnb al§> bie roffinirteften erprobt b<^t, nnb bomit merben mir

on ber ©pipe ber geiftigen Semegnng ®nropo§ morfdbircn,

mir S^mmoroliften bon ?^iepf^e§ ®noben, mir 5}togier ber

bbpererotifcben ©port^melt, mir JJ^pftücr ber internotionoten

gobiilierfomöbie, mir rofenben ätolonbe ber oHeinfeligmodbenben

©timmung on^ Smpoten^ nnb ©igerlnboftigfeit Unb fo meiter

mit (äro^ie.

„®ie f^eptertrogenben §clnbe ftrecEen fidb nod) ben !rnmmftob=

fnbrenben on§, bie internotionole golbene ®onponfd}eere erfebnt

ben ftörfften ^oli^eifpie^ — melifte Sitterotnr mirb ipnen otö

bie fdböpen^- nnb fibüben^mertefte gelten? SDie ober im emigen

®ompfe nm ben töglicpen SSiffcn ©rot fteben, nm SUeiber nnb

©(bnb nnb Obbodb, foHen fie fidb nberbonpt nm etmog Inmmern,
bo§ feine motevieUen (Srlöfnng§mnnber 511 mirfen bermog, nm
STrönme nnb ©cbönme? ^0^ ©olf? Sßo ift bo§ ©olf?
SBetd)erfei Strt benfft bn bir bo§ ©olf ber

mir, mie biefe neue SKenfdbenmett, bie on§ ben b^nte ouf 3Korb
nnb ©re^ fidb befrol)fenben ©(Richten, ©tonben, Stoffen,

©orteten, Sonb^monnfd)often, Syjotionolitöten b^^^öngmo^fen

foU, on Seib nnb (Seift nnb ©ebürfniffen ficb formt, nnb idb

foge bir, meld)e Sitterotnr ibr gebeibt. S^b fnrdbte ober, bofs

bie ^entfdben ber ncii^ften 3^^fimft nberbonpt gon^ onbere a\§>

Iitterorifd)e ©orgen b^^ben merben. Unb mögen in biefer

ber Ummöl^nng bie bOTlidbften ©5nnbermerfe ber ©oefte er^

blühen, fein SKenfdb mirb Singen b^öen ihrer ^n ocbten, big bie

S)rongfol borüber. Sein (£lenb, feine Spronnei, fein ©öbel==

tnm, fein SDrndE büreonfrotifdber ober fd]oloftifcber ober flerifoler

(Sottberloffenbeit, feine ©erfd)iebnng ber polilifd)==noiionolen

©cbmerpnnfte, nicht einmol bie ©erünbernng ber gefomten fo:=

^iolen nnb fnltnreßen ©rnnblogen nnfereg ©tootglebeng —
nicbtg bermmg ben fd)öpferifdben (Sottegfnnfen im §er5en beg

^i(|terg 5u ertöten, beg echten Sünftlerg, ber fein Sebengmerf

berrichtet, ohne 511 frogen mie, mornm, mo^n, mofür, mit bod=

fommener (Sleicbgiltigfeit gegen ©nblifnm nnb Sritif, gegen

©dt|nlen nnb ättdblwngen, gegen (Srfolg nnb SKi^erfolg. ©0
benfe id) mir ben SDid)ter ber 3^toft, in ftrolenber ©elbft==

berrlicbfeit, in feffellofer 3'^^^lb^d, ein ©ilb ber Sroft, ber

^obrboftigfeit nnb bornm ber ©d)önbeit. 2Bog neben ihm on
gemerbltcbern Sitterotentum, on bernfgmü^iger Snnftbid^terei,

bn fcbriftftellerifdbem Snbnftrierittertnm in ber Söelt

ftendbt nnb b^^umfrendjt, fcbreit nnb ^etert, noi^ (Selb nnb
(Sut nnb SKoffenerfolg jogt, ift für ben höheren (Seiftegmenfcben

fo nnintereffont nnb belonglog olg möglid}.'" —
Sorl ©pitteier.

„9?ocb meiner Slnficbt rnbt bie Sitterotnr femeilen onf

menigen, ^nfödigen SlngnoWeperfönlidpfeiten. 28og neben ihnen

regelmü|ig poffirt, l)alk ich für gün^tid) belonglog; olfo ©.

bie „Sitterotnrftrömnngen'' für ©emepngen beg enropöifcben

©rnnbmofferg, ben „(Seift ber 3eit'' für einen empfeblengmerten

preigmürbigen gobriffpiritng, nnbergleidblic*h ,
nm einonber bie

©lö^e jn porfümiren. — Snr^, 3i^^wft ober ©egenmort, eg

fommt immer eiu5ig boronf on, bo| einer jemonb fei.''

(gortfebung folgt.)

m

Bveie 25ü^tte.
SSon

JFrits Jßautljner.

®ie g^rete 33ül^ue, wetcöe ftc^ um bie füufttevifd^e

@r§ie{)mig il)m‘ SRitglieber fo üiele 3Serbienfte erworben
I)ot, ift nnc^ einer längeren i^aufe wieber öor bie Deffent»
lid^feit getreten. 9Kit ber Äomteffe Sutin öon
31. ©trinbberg, alfo mit einem bnrc()ou§ nid^t mel^r

unbefannten @tü(fe, mit einem angebtic| natnraliftif^en

®ramo, bn§ feit einigen Snt)ren in ber Bittigen iRectäm»

f(^en StuSgabe überall ju finben ift, bo§ mit feinem
ftarfen ©toff bie geBeime g^renbe üon ©timnafiaften Bitbet

unb ben Sitterohirmenfdien fcEion ®elegent)ett gu allen

erbenfli(^en ©treitigfeiten gegeben Bnt. ©erfenige unter
ben berliner XBeaterfritifern, ber mit ®eift nnb $umor
OieEeidBt ben fcBärfften ©inn für bie |)rafttf(üe 33üBne
Oerbinbet

, ^

^anl ©d)lentt)er , ift ein eifriger 5Be=

wunberer biefeS S)rama§ nnb Bnt bie 3luffüBruhg burd)

eine oorbereitenbe_, ftimmungmacBenbe unb gewtnnenbe
SSorlefnng eingeleitet. ©ct)lenlBer§ S^ortrag war teils

fing, teils oorpgliiB. ^Ing war bie ad)tungSbolIe ®e^
Banblung beS fjJarterreS bon föntglicBen 3uf)örern unb
bie fßreiSgebung ber tecl)nifd)en ©(^wäd)en beS ©tücfS,

borgüglidB war bie 3lnalt)fe ber brei ©eelen, welcBe boS
S)rama miteinanber auffü^ren.

@in ebenfo feiner ^ft)dE)ologe wie biefer Sitterar»

biftorifer m:tB woljl ©trinbberg fetber fein, ba er feinen

Figuren ebenfo forfcBenb gegenüber fteljt unb in ber @in»
leitung gu feinem $)rama ebenfo Bübfcfie SemerfungeU
über bie brei Elollen borgebrad£)t l)nt. 3tun B^tt aber
©trinbberg biefe f^iguren au^erbem audB nocB gefdBofl^en;

unb eS fragt ftcB nur, ob er S)id)ter genug war, feine

fdBönen ^bfiiBten aucB auSgufüBren. ScB bin nicBt gang
ber 3lnficBt |^aul _©(B_tentBerS , bag baS ©toffgeMet beS
©ramaS tiöfiig gleicBgiltig fei; wol aber wiü icB gugeben,

bafe felbft ein unmöglidBer ©toff bidfiterifcB fo gut bewältigt

werben fönne wie ber bequemfte.

^omteffe Sutia ift ein ©inafter, ber baburdB in brei

3lfte geteilt wirb, bafe ficB bie 35üBne gweimal in eine

5ßantomime oerwonbett. Sei ber StufüBrung beS leBten

©onntagS fiel ber 3wifdBenüorBang einmal, um fBmbolifd)
ben rafdfien tiefen galt ber^etbin angubeuten. @S war
ein freunblicBei' SorBang. ©ie g'Qbel fei furg nnb facBlid)

ergäBIt. ©enn warum foEle ber ^ritifer ober ber ^rgt
nicBt einen fteinen Seibf(Baben beS ©i(BterS anfaffen?

^omteffe Sulia ift in ber 3oBnnneSna(Bt aEein mit
ben beiben ©ienffboten, ber ^ö(Bin ©B^'dtitte nnb bem
©teuer 3^nn. ©ie ift ein BBftei'ifcBeS f^ranengimmer,
Ba^t bie Sliänner auS ^ßringiip, feBnt fi^ aber im be»

fonberen banacB, üomllammerbiener it)reS SaterS geliebt

gu werben, „beliebt", baS ift nun wieber fo einoaoierner
3lnSbruE. _Son Siebe ift garni(Bt bie Diebe.

Senn ift ein BübfcBer unterneBmenber Iferl, unb wie
er bem ©rafen feinen Surgunber ouStrinft, wie er fid)

üon ©Briftine für ein .^eiratSoerfbrecBen füttern lä^t, fo
lügt er bem ©rafentöcBterlein, b. B- fie ift fünfunbgwangtg
SaBi’e alt, oEerlei_ ^albbilbung üor unb fcBleBpt fie um
3)iitterno(Bt in feine Sebientenftube, wo er fonft bie

©tiefein beS SaterS wicBft.

3ia(B ber ©at flommert fiiB Jiomteffe Sulla frompf»

Baft an bie SEufion, fie liebe einen Äne^l unb biefer

liebe fie. ©ie mbcBte buriBbrennen unb an ber ©eite

beS J^ätnerfoBneS ein neues Seben beginnen, ©o Bot eS

aber Scan ni(Bt gemeint. Smmer brutaler entBüEt fid)

feine SebientengemeinBeit, bie £omteffe beBonbelt er wie
eine ©irne, gu ©Bi’ifii«e rüBmt er fi(B getfenBaft feiner

Eroberung, unb mit bem ©elbe ber llofnteffe irgenb'wo'
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in ber ©(^tneij ein §6iel gn eröffnen, fd^eint ii)ni eine für bte Seiftungen ©trinbberg§ gn gro^. erinnert

Söfung be§ 5?noten§ gu fein. lueniger an D^ilüarb 3Bagner, an ben bie tecfinifdben 9ie=

f^räulein Sulia gerät in immer troftlofere SSer» tiolutionen wol erinnern foÖen, at§ an @acber=äKafo(ü,

gmeiflnng. Slfe ^emi'egte Slienfcfienfennerin entfett fie ber ficE) ja gelegentUcE) ben erfolgreicfifteu ®id)ter feit

fict) befonberS barüber, ba^ e§ bei bem erften 9Kal ni^t (Soetl^e genannt !^at. 2iucü biefer renommiftifcfie gitg gehört

bleiben wirb. ®ie SiebeSleute ganfen fid) wie ein ©tall» gum ©efamtbitb. Sliit berfelben bewunbernben Objeftiöi»

fnedit unb eine 3Sielfmagb. ®a I}ört man ein ^linc|eü tat, mit weldiier Sbfen einmal wol non feinen ©eftalten

gelegen. ®er ©raf ift gurütfgefommen, unb beiben fcfilügt gu fprecüen im ©taube ift, fcEireibt ©trinbberg über fehlen

i^r betreffenbeS ©ewiffen: Sulia l)at i^re ©l)re uerloren, ©ienerSean: ,,©§ finb übrigens rec^t wichtige Slufflärun»

Sean fiat bie ©tiefein nicEit gewi($ft. Sn biefer 5ßerlegen= gen, bie er über bie SebenSauffaffungen ber unteren

Üeit treibt Sean MS arme ©efd^Süf ™ Öen 5lob. «on klaffen giebt."

ilfm gebrängt, greift fie gu beS ©ienerS Otafirmeffer, um Sn biefem 33orwort erflärt ©trinbberg feine 3Sor=

lä) ben §alg abgufi^neiben. ©er ©raf wirb nid^ts er= fc|riften für baS naturaliftifdtie ©rama unb fteKt aHer=

üüren, Sean wirb ein §6tel auftun, unb ©l}riftine wirb lianb bül)nentedE)nifdE)e gorberungen. ®r will bte ^anto«

iün waljrfd^einlidö ^^eiraten. mime an ©teile ber iltufionSfeinblicüen groifdienafte fe^en,

aiBäre baS ©tüd in boHer Sebenbigfeit fo auSgefül)rt, er glaubt burcü bie Slnbringung eines fdiiefeu ^rofgeniumS

wie biefe ©figge eS forbert, fo ptten wir öielleid)t fein bem ©Ifeater mel)t 35ßal)rl)eit gu geben, er wiH bie iRampe

aEgu lebenSfräftigeS ©E^toflüif, aber wir befäfeen ein uorrüden, er will ben Herren unb ©omen baS ©lüminfen

realiftifiüeS SebenSbilb melir. ©er J^ammerbiener, ter in Perbieten unb waS bergleidien ©infälle mef)r finb, über

ber ©rafenfamilie ßiebeSpnbel anfängt unb fid) bann bie fidi) gum minbeften ftreiten ließe, ^or allem aber will

brüeft, weil fein ©ßrbegriff nidit empfinblicl) ift, ber bürfte er nai|weifen, baß er naturaliftifcfie ©eftalten gefd)affen

iawol im Seben Porfommen. ©ie frangofifdie fei|litteratur l)abe. ©iefer ÜJadiweiS aber wäre beffer auS ber 3Sorrebe

weift fel)r Eübfdöe ©pigramme über biefeS 3Serl)ältniS auf. in baS ©tüd felbft Perlegt worben.

Sei ©ßamfort fann man nod^lefen, waS wiebergugeben J^omteffe Sulie ift einfacfi fein naturaliftifdieS ©rama;
bie beutfdlie f^eber fi(| fträubt. ©er geiftreieüe ©trinbberg eS ift niefit waßr, Por aüem nidft in ber ©farafteriftif.

fdiieint eS fteß gur ßebenSaitfgabe gefegt gu ßaben, bie ©er ©irpter fönnte fiel) freilid) barauf berufen, baß alles

©emeinßeit ber feßoneren §älfte ber mit barin ftel)t, was man nur Pertangen fann. ©a eS aber

©rempeln gu belegen. Unb ba gegen feine leibenfcEiafü ber Sater beS ©tüdeS ift, ber eS |a felbft fogt, fo werben

lid)e Uebergeugung fünftlerifcü oiel einguwenben ift, fo einige gweifel geftoitet fein. Sd) witt gleicl) bie Dieben»

wäre gegenüber bem halb tonfenbjäßrigen grauMfultuS rotte ber ©ßriftine pon biefem Urteil auSnelimeu. ©trinb»

ber 5ßbejte fo ein orger f^i'QPMftürmer om ©nbe gu er» berg witt fid) ba gwar mit einer ©figge begnügt ßaben;

tragen. 2öer weiß, ob nid)t mancfier beglüdte unb f(|waß» aber bie ©figge ift, wie fo l)äupg bei fleiuern ©alenten,

Ifafte ttttinnefinger felbft fo ein Safai Seon war, ber alS tebenSwaßrer olS bie ouSgefübrten ^4?ortraitS. ©ie ©räßn
^otelwirt enben wollte, ©er Sorfoß olfo, barguftetten unb ber ©teuer finb nidit gong fo geiftreidfi, aber faft

wie eine ^omteffe in baS Sebientengimmer läuft, unb ebenfo unwirflid) wie bie §elben ber erften §ebbelfcpen

wie fidi baS SerttättniS gwifeßen Herrin unb ©teuer bann ©ragöbien. ©o grünblidje ^ß}d)ologen pflegen fid) wol

geftoitet, ber Sorfaß aüein ift wol eines mobernen ©idl)terS Porßer Dfotigen gu moclien. Sean ßaßt bte Dlriftofroten,

wert. SBenn bie Slbficßt aber nidft gur reifen fünftleri» ober er ßot gugleidl) öoi’ il)nen. Seon ift ein

feßen ©ot wirb, fo war anftatt ©enialität Dienommage guter Herl, aber ißm ift nid)t gu trauen. äBirb bann fo

bei ber 3eugung ber Sbee bie §ouptfad)e. Unb fo ift eS ein SRenfdE) auf bie Süßne gebrad)t unb fagt feßr feßarf»

immer, wenn in gäßrenber geh unter Sturm unb ©rong finnig baSfelbe, fo ift eS nidt)t meßr baSfclbe. ,,Sd) l)offe

ein neues ©efcf)led)t beweifen witt, eS tonne mel)r als bie bie Dlriftofroten, ober id) fürclite midi) Por il)uen. Sd) bin

guten. ©aS ©enie, baS eine fold)e Sewegnng lierouf» ein guter Ifert, ober mir ift nid)t gu trauen." Sa, auf

befd)wört ober benü^t, fdireibt wol einen SBertfier ober foldje ®eife fönnte man OliPer ©romwett mit ben SSorten

einen g^auft. Unter ben fleineren ©olenten toirb eS DianfeS auf bie Sül)ne bringen. ©aS ©ebot aber, baS

immer Ittenommiften geben, welclie genfterfdieiben ein» boS DIS© ber mobernen Sülfnenbiditung ift, baS ©ebot

werfen unb bann, wenn fie einen ©og ©efängnis be= ber inbireften ©öorafteriftif, )uirb bobei gröblid) Perleßt.

fommen ßaben, fiolg auSrufen: Soltoire unb icß finb ins ©S fommt, wie gefügt, atteS im ©tud Por. ©ong
©efängnis geworfen worben; ©ofroteS unb iep finb als genau erfährt ber aufmerffame Sußörer, bureß welcße

gefäl)rlid)e Seute angefelien worben, ©ie IRenommiften SebenSfd)idfale Ifomteffe Sulie gu^ ibrer ßpfterifdEien

einer litterortfd)en Sewegung fönnen ben genialen SReiftern tt)Zänneiüud)t gefommen ift. ©er ^räfibent eines @ericE)tS»

mitunter bie 3Sege ebenen, unb borum witt id) fie nid)t ßofeS fönnte in feinem IRefume fein ftarereS Silb geben,

f(Üelten. DUtr gü, werft bie ©d)eiben ein, gewöpiit baS alS ber ©teilte r felbft eS ouS feinem ©rama ßerauSgießt.

5ßublifum an baS IHirren unb ©dreien. Slber bilbet euid Sererbung, Slutmifcl)ung
, falfclie ©rgießung, gurüd»

nur ni(i)t ein, bie ^unft l)obe burcfi folcßen Diabau ottgu» gegangene Verlobung, ©ogu fommen bann bie ©elegen»

Piel gewonnen! ©ie ^Öilifter, weldie ouep boS ©enie für tjeitSurfodtien, bie freilidl) auf eine feßr fd)lid)te gorm
einen ttlabaubruber ßolten, füllten fo ffeptifdie

_

Seiner» ßinouSlaufen; bie ©räfin unb ber ©iener waren allein,

fungen freilid) nießt gu lefen befommen. 3lber bei meinen ©o erfahren wir otteS ttfötige unb immer auS bem
Pereprlen Sefern borf id) eS wol wagen, meine wal)re ttttunbe ber ^omteffe felbft. Sd) l)abe aber bie ©mpßn»
fttieinung gu fagen.

_ _

bung, baß gräulein Sulie gerobe bie aufflürenben Sporte

©trinbberg erweift ßd baburd nomentlid als ein niemals ober bod nidt in biefem gufammenßange ge»

fleinereS ©aleiü, wenigftenS in biefem ©tüde, baß er feine fproden l)ätte. SSenn bie ©orftetterin
,

gräulein Ser»

©eftalten in ber Slbftroftion beffer fiel)t als in ber ttßirf» tenS, im Serlaufe beS ©tüdS immer weniger eine ßßfü“'

lidfeit. ©oS Sorwort gur Ifomteffe Sulie ift grunb» rifde Slriftofratin wor unb immer meßr güge einer

gefdeit, fo gefdeit, baß ber ©idter felbft bie Dfarretei mannStollen Dfälimamfett beimifdte, fo wor baS nidt
nidt fdeut, um aufgufatten. Sd Pidt l)UfrP, bie ©dulb biefer Porgügliden J^ünftlerin. ©trinbberg

id werbe bobei baS ©efüßl nidt loS, ber ©idter ßobe wollte fie fo.

biefeS Sorwort ßauptfädlid) gefdrieben, um Slßiberfprud ©erfelbe geßler ftedt in ber 3eidnung beS ©ienerS.
gu erregen. ©aS ©elbftbewuftfein, boS ßd ba äußert, ift ©a eS immer ©trinbberg ift, ber fpridt, fo ift ißm ber



üafai um ebenfo öiel 51t feinfü'^lig tmb gelftreic^ ge«

rotljeu, (il§ bte J?ointeffe gu brutal. Seau jagt über fid)

fetbft at§ ftaffifdjer öorteit^aft au§. ©tue

SReuge fteiuer ^ebieuteuijafttgfeiteu belebeu fetue ©eftatt

ou(ü weit mef)r, afö bie ber ©rüfiu; uur baß er fid)

nidjt wie eiu Gebienter auäbrüdt, ber etwa §iutertreüüeu«

romaue getefeu t)at, fonberu wie ber aSerfaffer gaug

moberuer a'toüeHeu. $err tftittuer, ber il)u fpielte, ift

ein ungewöhnlich [tarfeS S^ateut; wo er feine tftoHe geiiau

burchgearbeitet hfitte, ba oerbarg er bie f^ehter ber ®id)«

tung. ©hüter fameu fie beutlii^er herauf.

Sßeuu mau nun Äomteffe Sulie nad) ber brama«

tifcheu S^ei^uif nii^t für eiu naturaliftifcheS ®rama au«

fOredien fauu, fo ift man oielleidht um fo mehr geneigt,

e§ fitr beu ©ipfel beb 3^aturatibmub barum gu holten,

well ein weibliche^ SBefeu bariu fel)r offen in bie

aSebientenftnbe gefdjleppt wirb.
_

darüber möiihte ich

wieber einmal anbfprechen, waS ich, an biefer ©teile fi^on

öfter angnbenten fndhte nnb worüber bie nötige Mar«

heit in ben mobernen ©chnlen gu fehlen fcheint. ©b
ijanbelt fi^ barum, welche 9ioüe bab aSerhültnib ber

©ef^lei^ter, fagen toir alfo bie Siebe, in ber ^poefie ber

gntunft gu fpielen höbe ober fpielen werbe.

2ßer irgenb wie genauere Mnntnib oon ber älteren

Sitieratur l)ot, ber wetp, bap eb eine Seit gab, in welcher

bie Sichter fid) ben Seufel um Siebebgefdjlchten fümmer«

ten. ©rft bei ben iOiobernen ift in §eftorb Slbfcpieb oon

Slnbromciche nnb in ben 3orn beb 2l(^illeub etwob oon

unferer berühmter Siebe hiueingeraten. §omer war noch

fein 3)iinnefänger. Unb ©ophofleb fümmerte fich trotj

Stniigone ebenfowenig barum, ob $aub unb ©retc ein«

nnber friegten ober nidht-

Unb hat bab fpälere fKittelalter ben minniglichen

grauenfuttnb gebracht, unb bie Sttteinherrfchaft oon

Siebebgefchichten in ber ^oefie. 2Benn heutgutage ein

Süngling ober ein ättereb 3Käbchen ben ©ntfchlup fapt

ein ©ebfcht, eine ©rgählung ober ein Srama gu fchreiben,

fo ift gehntaufenb gegen ein» gu wetten, bap bob poefie«

beftiffene iöienfchlein gtüdliche ober ungtücfliiüe Siebe

wirb barftellen loollen. Siebe ift ber Inbegriff, auf bab

anbere pfeif id). Sab fönnte ber SBahlfpruch ber 5poefie

ber lebten taufenb Sah« fein. Unb fo wirb unfere fo«

genonnte fchöne Sitterotur benn auch foft nur oon formten

imb oon unreifen Scannern gelefen.

Semgegenüber melbet fid) nun feit gehn Sohren bie

neue ©d)üle gum 3Bort, welche namentlich an Bola an«

fnüpft nnb bem f^ranenfultub ein ©nbe mit ©dhreden

bereiten mö(^te. §at halb taufenb Sahre lang bab 3Belb

auf bem Sron gefeffen, fo wirb eb fehl, fe nach beb

Sichterb Einlage unb ©rfahrnng, inb $ofpital gefchidt,

inb .ffontor gefegt ober in bie ©offe geftofeen. Sriumphi«

renb rufen bie Sichter, bie fich 9iaturforfdher bünfen:

$ffiooor il)r toufenb Sohoe lang anbetenb gefniet hobt,

bab ift gong gemeine ^hhpologie.

9fo', i^ 'fann mir eine geit oorfteüen, in welcher

bie nalurwiffenfchaftliche Uebergengung feinen 9Jfenf(hen

hinbern wirb, bie alte Süufion feftguhalten. ©b foll

fogar om ©nbe biefeb neungehnten Sghrhunbertb noch

mitunter oorfommen, bap Seide fidh für oerliebt holten,

felbp gebilbele Seide, gelehrte fogor. 3fngenonimen ober,

wenn 'amh nicht gugegeben, ba| bie Siebebiflufion nid)t

and) fifatur fei,
—

'fo, wenn an ber Siebe gang unb gar

niihtb Sntereffanteb mehr ift, warum laffen bie fon«

fequenten fRaluroliften ben ©egenftonb nicht faUeu?

^enn bei ben gitfchi=Snfutanern on einen ©öhen nidht

mehr geglaubt wiro, fo macht ber bortige Srechbler feine

Silber mehr oon ihm; auper ber ©ott wäre gum Seufet

begrabirt worben, bamit bie Srechbler nicht hlöhlid) lodeo

bie Slrbeitblofen gehen müffen. Sch bin nicht ängftlich,

ich erfdhrecfe nicht einmal über einen Siebebleugner wie

©triiibberg. SiefeUebergeugungen finb ©tlmmungbfache
unb föniien unter Umftänben gu einer herrfdhenben ©tim«

mung fürb gauge Sebeii werben. Söer aber bemgemäh
bie allen Siebebgefchichten für grünblich abgeton IjoH.

ber täte wol beffer, mit §itfe anberer noch unoerbrauch«

ter ©toffe eine neue Sfännerpoefie gu oerfucheu, anftatt

aub bem gerbrodjenen ÜKaterial bie ölten ©ädjelchen

loeiter gu brechfein.

Senft man bei ©triiibberg an §enrif Sbfen, bann
wirb einem oielleidjt ftar, ein wie großer fOieifter ber

realiftifchen Sechnif ber ütorweger ift, unb wie roman«

tifjh im ©rnnbe feine altmöbifche f^o'oueiioerehrung.

Siefem .^enrif g’rauentob fleht ©triiibberg gegenüber,

oielleicht alb ein ebenbürtiger ©egner, ober nicht alb ein

ebenbürtiger Sichter.

Die aiebiatifii'ten.

®te Qtii ift im 9l6fd)neiben Don ^aci^after gemor-
ben. 9l6er nod) immer fäHt t)ie nnb ba einer nieber, nnb bann
mnnbert man fic^, bafs er fo lang nn§ ^at ()inten ()ängen fönnen.

^er ßobf ift ba^ Ueberbteibfel eine§ 9?ed)teg. ^a^ Died^t ift

gefc^munben —- ein foId)e§ gefd^mnnbeneg 3ted^t nennt man ein

I)iftorifd]e§ — aber bie S^ftitution banert nod) fort. (So he-

fteten nod) ^al)treid) in ben Organismen Organe bon met)r ober

meniger rubimentärer ®eftatt, bie ß^^gniS ablegen bon einer

früheren übermnnbenen ©ntmicflnngSperiobe beS OrganiSmnS.
(Sollte Organe nennt man ^mediofe Organe. SDie ^tfter^ete

beS $ferbeS ift ein ^tnecHofeS Organ, ein Ueberbleibfel fener

bormettIid)en ba baS ?t§ferb noch tein ©ntnfer tnar. ^aS
fogenannte Steißbein beS SJfenfdten ift ein ^tnedlofeS Organ,
ein Ueberbleibfel beS bormeltlidten Scttbänjd)enS, baS ber

SRenfd) fd)ti:)ang im greubenranfd) über bie gortfitritte ber

gibitifation, atS er noch eine berbü^tige 9lebntid)Eeit mit nnferen

affifcben ^atbbettern befaß nnb noch nicht ftdh jnm bomo sapiens

bifferen5ixt h(^U^- Sotdher Slfter^ehen, folcher Steißbeine l)at

and) bie äBeItgefd)idhte. Sie berfümmern mehr nnb mehr nnb
enblid) berfdhtt)inben fie gan^. Schneibet man fie ab, fo tut

baS meh, nnb fo tnt eS ben 53etroffenen and) allemal meh,
menn ihnen ein „hiftorifd)eS Stecht'' abgefi^nitten mirb. ^aS
hilft nnn aber einmal nichts. $iftorif^e Sted)te finb bem
Untergange berfaHen , bafür fino fie eben 9Sergangenheit.

9lber ' au^ bie ©egentnart l)at ein 3led)t. Unb ihr Stecht

ift baS oberfte Stecht
;

biefeS nämlidh ift nicht bloS ein mehr
ober toeniger geheiligter 33egrlff, fonbern eine Stealitüt. @S
ift bon alten Siechten baS einzige, baS einen leibhaftigen

Krüger h(it^ Stebe mert ift, nümlid) baS 9Solf ober bie

^?laffe ober baS Snbibibuum, fe nadhbem eine biefer Stealitüten

in grage fommt. Sitte Stealpoliti! beftel)t barin, biefeS mahre
nnb reale Stedht 5U finben, als diagonale jtoifchen bem Stedht

bon geftern, bem blutlofen Si^atten ber ^onferbatiben, nnb bem
Stedht bon morgen, bem berfdhmommenen S^^ot ber Stebolu:;

tionäre.

©in 8bpß ein ^mecflofeS Organ, ein hiftorifi^eS Sted)t, baS
in biefen $agen bon ben gefeßgebenben gaftoren ^reußenS
abgefd)nitten morben ift, ift auch bie Steuerfreiheit ber SJtebia-

tifirten. 9llS l)iftorifcl)eS Sted)t mar eS in ber ©egenmart über-

haupt fein Sted)t. ®enn baS Stedht ber ©egenmart hebt

hiftorifdhe Stecßte auf. SZ)arnm 1)^11^^ biefenigen " un^meifelhaft

redht, meld)e bon ihrem theoretifdhen ober boftrinären (Staub-

punft berlangten, baß biefeS SSergangenheitSfdhman^chen ohne
meitereS, ohne bie beteiligten 511 befragen unb ohne fie

entfdhäbigen, abgefdhnitten merben foHte. ^ud) bie S'onferbatiben,

falls fie nid)t ber erft nach bem miener Kongreß entftanbenen

SJtenfchenfpielart ber unbebingten ßegitimiften angel)ören, leugnen

nidht, baß bie ©emalt ber ©egenmart neues Stecht fdhafft, baS
baS hlftbrifdhe Sted)t aufhebt. Stur motten fie bon ben ber-
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fd^tebenen SiSäd^tett ber ©egentDart nur eine afö neue§ 9ted^t

fd^affenb anerfennen: bie DJlad^t ber SSaffen. bte

ber SSoffen bag ^iftorifd^e 9lec^t ber helfen in ^annober be^

feitigt ba§ tnirb, obgefe^en bon einer fieinen nnb ni(^t

einmal mäd^tigen ^artei, bon niemanb beftritten. SDagegen mill

man auf biefer ©eite Kultur mälzten nidbt bie gieid^e äöirfung

pgefteben. ©ine Sultur macht ift e§ aber, bie ba§ b^ftorifcbe

9?edht ber SKebiatifirten unterbrüdEt: ba§ SSertangen nadh un^

bebingter ©leidh'heit bor bem @efe|.

9?nn finb aber theoretifdhe ©tanbbunt'te in allen ®tngen,

tbo fühlenbe SSefen mitfbieten, bödhften^ afö allgemeine Leit-

linien p gebrauten, älfan tann nid^t jagen: Sfi jemanb ber

3^räger eine§ b^ftorijdhen Sftedht^, ba§ fort mn§, fo ift ba^fein

berfönlid[)e§ ^ßedh. ^iein, man berüdEfidhtigt ba§ ermorbene nnb
bererbte 9?edht, genau fo toie bie 9?atnr bie ertoorbenen, aber

in^toifdhen ^mectfo^ geworbenen nnb bererbten Organe berüdE=

fii^tigt. 5Ratur nnb Humanität treffen i)kx einmal ^ufammen.
®ie Statur, Weil fte, wie längft betannt, feine Sprünge liebt;

bie Humanität im ©rnnbe ebenbe^^alb. ®enn nod) immer bat

fi(^ biefenige gorm fofafenmäfeiger Humanität, bie aüe^ fur^

nnb flein reitet, Wa^ fte auf ihrem äSege finbet, al§> nidbtl

Weniger benn nötig, nü^li(h unb angenehm erwiefen. So h^t

man benn ben SJiebiatifirten für ben ^erluft ihrer Steuer-

freiheit eine einmalige ©ntfdhabignng in §öhe be§ ISVafadhen

^etrage^ ber füc ba^ Stenerfahr 1892193 redbt^fraftig beran-

lagten ©infommenfteuer jugebilligt. 9ln§ SKitleib unb §uma==

nitüt. SBenn bie betreffenben ^errfd^aften fo geftettt finb, bag

fte be§ 3Kitleib§ unb ber Humanität ihrer ß^^tgenoffen nidbt

bebürfen, unb fte, mit Slu^nahme bon gweien, bennoi^ in 2ln-

fprndh nehmen, fo ift bag wieberum ihr perfönlidhe^ 5ßedh.

Sene gwei finb ber gürft bon ©tolberg==äSernigerobe nnb ber

©raf p Sfenburg-Sübingen-aJleerhol^. SSir Wiffen im ^ilugen^

blid ni(^t genau — e§ ift auch nidht wichtig — ob .biefe betben

gamilienoberhüupter ftdh mit ber ihnen bom Staate proponirten

©ntfdhäbignng bon bornherein einberftanben erflört haben, sans

phrase, ober ob fie gar. Wie mehrere ihrer fübbeutfdhen Stanbe|:=

genoffen fihon bor bielen Saht^^n, hodhh^täig auf febe ©nt=

f(^äbigung ber^idhtet haben. 3hr^ SKittel hatten e^ ihnen j;eben==

faß§ erlaubt, btefen freiwilligen nnb bornehmen ®ribnt bem ©eifte

ber ßeit bar^ubringen. ®ie anberen ftanbe^h^t^rfidh^n Käufer

febocb, bie gürften Sentheim, bie gürften 5U Sfenburg unb

SSübingen, bie gürften ju ©alm^Salm, bie gürften p Sapn
nnb SSittgenftein, ber gürft 511 ©olmg:=©raunfefö, ber gürft ^u

Solm§-^ohenfolm§, ber ©raf 5U ©olm§=81öbelheim, ber ©raf ju

Stolberg^Stolberg, ber ©raf §u ©tolberg-9lo|la, ber gürft ju

SBieb, Waren mit ber angebotenen ©ntfdböbigung nidht ^ufrieben.

Sie wollten mehr, nai^ bem gan§ mobern-fapitaliftifchen ©runb^

fa^ ber 9fentenablöfung. 9Znn finb aber 3^afen unb flSrojente

niwt im minbeften hiftortfdhe^ 3?echt, wenigften^ nidht germa=

nif(h-hiffarifdhe§ fftedht; im ©egenteil perhorreg^irte ba§ alt-

germanifche ^edht^bewuftfein Siafen unb ^ro^ente unb noch

heute gelten legiere bei Leuten Oon altgermanifdhem 9tedht§-

bewnftfein, freilidh nur theoretifdh. Wie e^ fdheint, afö fübifihe

©rpnbung. Sln^etbem ift feine^Weg§ ab^ufehen, ob bie ©egen-

leiftung für bie ©ntfdhöbignng^fumme, bie ©infommenfteuer

nümli^, ftet§ bie h^atige §öhe behalten wirb. ?fadh ben bis-

herigen ©rfahrnngen mit alteingefeffenem ©rnnbbefip ift ein

3wetfel baran wenigftenS nidht anSgefi^loffen. ®er Staat
giebt fein gutes ©elb bahin nnb mn^ bie lanbeSüblidhen ßiafen

baPon als SSerluftpoften in bie S3ilan^ einftetten; als guter

SSolfSwirt mu| er anbererfeitS bafür ^orforge treffen, ba^ ber

©eWinnpoften, ben er hiafort in bie SSilan^ einfteüen fann,

bie ©infommenfteuer ber äJiebiatifirten nümlidh, nidht etwa

eines SageS fidh als geringer hdt^auSfieHe alS ber ein für aüe-

mal feftgelegte Serlnftpoften. So follte man fi^ aHerfeitS mit

ber bom Staate beftimmten §öhe ber ©ntfdhübignng einber^

ftanben erflüren. ©dhön WürS freilidh in nuferer ibealarmen

Seit, wenn bie pren^if(^en ©tanbeSherren gleidh einigen ihrer

fübbentfdhen SSettern auf febe fltngenbe Slblöfung ihres htftori-

fdhen fRedhtS ber^idhteten. SSSenn fieS aber nicht tun, fö hat

am atterwenigften bie ^infen^ehrenbe Säourgeoifte mit ihrem
SapitalliberaliSmnS ein ^edht, ihnen einen SSorwurf 5

a madhen.

S^e^en Wir an, ba§ fidh einmal auch Btafen nnb ffSrojente alS

„hiftorifdhe Sfedhte'' entpuppen foEten, fo entfteht bie grage,

ob bie fReatenftanbigen ebenfo großmütig auf febe ©ntfdhöbi==

nnng ber^idhten würben, wie fie eS heate bon ben ehemals

fReidhSftönbigen berlangen. Sie hätten für fidh aur baS eine

an^uführen, bag man bon ber 9Zobleffe eben S^obleffe er-

wartet, währenb man baS bon ber reich geworbenen ©rapüle

nidht erwartet.

®iefe ®inge rüden bie grage wieber nahe: wo fdhreibt fidh

bie ^Ifter^ehe, baS rnbimentöre Sdhwän^chen., baS ^Wedlofe

Organ ber ^eltgefdhidhte her, fofidh „®ie SRebiatifirten'" nennt?

Obwol bie ©inridhtnng in ihrer heutigen berfümmerten gorm
gar nidht alt ift, no(h fein boHeS gahrhnnbert, fo ift ihr ©nt-

ftehen unb ihre Ouetle ben meiften, bie fidh heute ber Sonne
freuen, ohne im weltgefchidhtlidhen ©taube jn wühlen, bodh

fremb. SSoher alfo ftammt bie ©onberfteEung gewiffer fürft-

lidher unb gräflidher gamilien? 9(n ihrem ®itel attein liegt eS

ni(|t! SSir haben and] genug gürften, bie biefe Sergünftigung

nidht genießen, unb bie meiften ©rafen finb fo gut wie aHe

anberen ®eutfdhen ^ur Steuerleiftung unb bem ^ilitörbienft

berpflidhtet. 3Kan fann heutzutage SRebiatifirte nidht mehr

f(haffen. ©S fteht Wol in ber 3Wadht eines regierenben §err-

fcherS, ©rafen unb gürften 511 ernennen, aber ber gothaer

Sllmanadh wirb ihaen eine ganj anbere ©tettnag anweifen, als

bem fteuerfreien ^ochabel, biejer leptere ift anSfchlieplii^ bem
alten bentfdhen ^Reiche entwai^fen. ®ahin müffen wir ihm
folgen, auf bie ©efahr hia, in ein ©ewirr bon zerfahrenen unb
berwidelten Serhältniffen za geraten, bereu grünblidhe 9luS-

einanberfepung bide ^anbe füllen würbe. §ier fgnn eS fid)

nur barnm hanbeln, bie ^auptpunfte h^^borzupeben nnb bie-

fenigen Siegeln feftzupalten, bie bon ber güHe ber SluSnahmen

ni(ht erftidt Werben.

„®aS beutfdhe SBeltreidh beS SKittelalterS'", fdhreibt Spbel
in ber flaffifdhen ©inleitnng feineS gropen neneften ©efdhichtS-

WerfS, „War mehr nnb weniger als ein Staat. ©S war mehr,

benn eS War Staat unb ®ircpe zugleich, ein ©otteSreidh unter

^ei Häuptern, einem fdegerifchen nnb einem priefterlichen

äftonari^en. ©S war weniger; benn in bem ©ifer für immer
Weitere ©roberung unb für immer feftere 9fedhtglaubig!eit

fdhrumpften ipm baS Satereffe nnb bie 9Kittel für bte elemen-

taren Aufgaben ber $olitif zufammen. ©S überließ bie wich-

tigften $flid)ten beS Staates, feine Satigfeit in berJRecptSpflege,

ber SSerWaltung, bem §eerwefen in ftetS wacpfenbem äRap
lofalen SRadhthabern ober ©emeinben. So gefdhah eS, bap tn^

mitten einer §errfdhaft, weldhe baS janze ^benblanb za um-
fpannen jndhte, baS alte germanifdhe.Sonbertum, ber anSfchliefe-

lidhe Sinn für bie nüdhfte ©enoffenfdhaft, baS Slufgehen in ber

Sefonberpeit ber ©emeinbe ober beS LepenSberbanbeS za botter

lebenSfräftiger ©ntfaltung gebiep."

®iefe SSprte beS berühmten ^iftoriferS mu^ man im
Sinne bepalten, um, nidht beim erften 93lide in baS Sauere beS

heiligen römifdhen SieidpeS teutfcper ^Ration burdp ben bunten

Wirrwarr, baS. planlofe ©urcpeinanber ber ©eftaltüngen böEtg

berwirrt nnb geblenbet zu Werben. ©S ift, als fäpe man in

einen UrWalb, Wo anS einem nimmer berfagenben 93oben nn-

erfdhöpflidp bie Vegetation emporfpro^t unb eben burcp ipre

güüe fiep we(pfelfettig an ber ©ntfaltung unb bem ©ebeipen

pinbert. SRag bie 9l$t frember ©roherer unb SluSbeuter nod]

fo fdponungSloS in bem ®ididht paufen, ber ©dpaben erfept fidh

halb Wieber. ©efdhäftig wudpert baS fleine, ranfenbe ©ewirr
über bie faplen glödhen, aber nur fdhwer gelingt eS einem

fraftigen Stamme, burcp baS ©eftrüpp pinburdh ben Seg in

bie §öpe za finben. ®a unb bort ragt Wol ein foldper fftede in

bie Lüfte — Wir mögen ipti §einri(p ben Vogler, Varbaroffa,

ben Welfifdpen Löwen nennen, — aber halb ftürzt audp er

wieber zafammen, biS fiep enblidp auS bem ©paoS fepirmenb

unb beperrfepenb bie §öhenzoEerm©idhe erpebt.

Von ben alten großen Sultur=Völfern patte Wol Stalien,

baS ja am engften mit bem beutfi^en Sieiepe Perbunben War,

ein ähnliches Sdpidfal. Sa ©nglanb unb granfreidp geftalteten

fiep bie ®inge ganz anberS. ®ie ^errfdper biefer Länber
hraudpten feine SBeltmifüon zu .ct^füHen, wie ber beutjepe ®aifer;

fie fonnten ipre SJräfte auf baS Salanb Pereinen unb, wenn eS

fie in bie gerne trieb, ba eine füpne Solonialpolitif entfalten,

wo ber weltliibe ^err ber ©priftenpeit einen frudptlofen japr-

punbertelangen Sampf erft gegen ben Vapft, bann Wieber mit

bem Vapfte gegen bie Slbtrünnigen ber S^irepe füprte.

Snzwifdhen aber wudperte in ben beutfepen Lauben ber alte

germanifdhe Sonbergeift in ieglidper ©eftalt empor. VSeniger

im Offen, wo bie Stitterorben' nnb ftreitbaren Vifdpöfe ntit
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etferner §attb bem bumpfen ©lobentum i^r Sotfi auferiegten,

tbeniger auc^ tm 5^orben, too namentltd^ bie ^oben^oÜertt bort

Slnbegitm an geigten, baß e» ißnen ernft mit bem berrfcßen fei,

unb im ©nboften, im SSanne ber mäi^tigen ßateburger

SKonar^ie. gelobte ßanb be§ ©onbergeifte^ maren ge^=

rabe bie !ernbeutfd)en (^egenben im SBeften unb ©übmeften
mie aud) in ber SRitte be§ Sleid^eg. ^ier entfaltete fic^ in

©cbmaben unb g^ranfen, am Stb^in nnb bi§ ^ur @Ibe l)in bo§

bermirrenbe ©emimmel bon gürftbifd)öfen unb üMdb^grafen,

3Reicb§ftöbten, 9?itterorben, 9Reidb§rittern, dürften nnb anberen

getreu nnb ^örperfdbaften, bie reidb^nnmittelbar maren,

b. b- nur beu ®aifer alk §erru über fid) erlannten, unb eifer-

fücbtig ihre ßanbe^bob^^t mabrten. ®iu ©ebiet bon 3600
Öuabrat’Weilen gehörte im SBefteu foicbeu geiftlidien, melt=

fnrftliibeu nnb ftabtifiben ®{eiuftaaten, bereu 8i:anm mehr al§

130 £lnabrat=äReilen umfaßte. ®aß bie§ tebtere ba§ 33emuft-

fein ber eigenen SBürbe ui(bt minberte, fonberu erboßte, ift

uabeliegeub. Sor bem ©cßloffe ber §obeuIobe ^u äöeifer^beim

[tauben bie ©tatueu ber hier SBetteroberer Muu^, ©üi^^u§,

Sflejauber unb ©äfar au beu portalen, mcibreub aubererfeit^

bie ©olbate^fa be§ regiereubeu Sifcßof^ bou §itbe§b^^tt^ ba§

©ebet: ,,©ieb griebeu, §err, in xmfereu 3;^ageur' auf beu

Reimen trug.

feinem bolleu ©lau^e entfaltete fi(b bie§ ®böo§ auf bem
äteicb^tage, ber bie leßteu 150 S^bte b^nburd) §u 3{egeu§burg,

fd)ließtiib txur nodb afö ein obnmücbter @d)atteu, bie beutfcbeu

©taube berfammette. Urfprüugliib
,
pr Seit be§ frönfifibeu

3?ei(be^, b^^tte gteidb^eitig mit beu xmb 3Kaifetbern be^

Spife^ eine SJerfammtuug ber meWidbeu unb geiftüd)eu ©roßen
ftottgefunbeu. ?lu§ ißr entmidette fid) bann attmöbti(bf burdb

^bireiibe Serorbnxingeu, xinter beneu namentliib bie ©olbene
Suffe unb bie Seftimmungen be§ meftfalifiben grieben§ ^u er=^

möbnen, bie bunt jufammengefeßte Sörperfcbaft ber 91'eid)g-

ftönbe.

mberft ftanbeu natürlicb bie fieben ®te!toren, bie mett=

lieben unb geiftlidjeu Surfürfteu, in bereu ^änbeu bie ®aifer=

mabl lag. ©ie traten gefonbert ^ufammeu unb berieten für

fi(b. Sum eigeutlidben 3fteicb§tag gehörte }eber ®l)uaft, ber ai§>

^er^og, Sürft, ßanbgraf, SKartgraf, Surggraf ober ©raf fidb

im Sefi| einer reiib^unmittelbaren ^errfeßaft befanb, unb burd)

bie ©inmiffigung be§ Saiferg unb 9tei(b§, fomie burdb

be§ Steidb^anfcblagg bie ^eidb^ftanbfdbaft fidb ermorbeu b^tte.

SDiejenigeu gürfteu, bie fdbon 1582 beu 9?eidb§tag befudbt, bie

^öxtpler ber fogeuaunteu altfürfllidbeu Käufer, führten Siril^

(©iu^eff) ©timmeu in bem meltlidbeu gürftenrat, bie übrigen

fonnteu bie§ 3tedbt nur mit ©iumiffigung ber SJtitftäube, bie

9?eidb§grafeu überhaupt nicht geminueu. ©ie ftimmteu in hier

Surieü, einer fdbmabifdbeu, meftfälifdben, frcinüfdbeu uxxb metter-

auer ©rafenban! mit ^ufammen 103 SKitglieberu, möbrenb ber

gürfteurat 61 meltlicbe Sirilftimmen umfaßte.

®iefe fürftlidbeu unb grüflidbeu §öufer nun, bie

auf bem Sleidb^tag ©iß unb ©timme b^itten, finb e^,

bie mau b^^tjutage alg bie Steidb^uumittelbareu, bie

3J?ebiatifirteu be^eidbuet. ©ie maren eixxft al§ 3Reidb^:=

ftänbe beu feßt noch regiereubeu gürfieu gleicßgeftefft unb eben==

bürtig, unb genießen baßer uodb jeßt ißre ©onberfteffung ^mifdben

bem ßanbe^fürfteu unb beu eigeutliibeu Untertanen, ^u beneu

fie, al§> bepoffebirte SDpuafteu, nicht gerechnet merben. Slxxßer

ißneu umfaßte ber Stei^^tag nod^ bie geiftlidbeu ©taube, nüm^
lieb einen geiftlidbeu gürfteixrat mit 33 ©timmeu, eine fdbmübifdbe

unb eine rßeixtifebe Srcilatenbauf. ©nblidb maren auf ißm noch

bie 9Reid)§ftübte in jmei Santen, ber rbeiutfebeu mit 14, ber

fdbmctbifcbeu mit 37 ©labten bertreteu. ®odb föuneu uu§ biefe

beibeu Kategorien hier nicht meiter intereffiren.

SRan fiel)t, baß ein ©taub, obmol unmittelbar xinter bem
Kaifer fteßenb, boeb auf bem Steidb^tag xiidbt Pertreten mar.

®ag mar bie Steidbiritterfebaft, bie fidb in brei Kreife, beu

fd)mabifdben, frönfifeben xmb rbeinifdben Dtitterfrei^ teilte, ©ie

befaß bie 9Reidb^ftanbfdbaft nicht, obmol fie mit Slutbann, Oledbt^-

pflege unb anberen SRedbten eine§ fleinen ^errfdßer^ au^geftattet

mar, unb bie^ ift e^, ma^ fie Pon bem ^odbabel unterfdbeibet.

„SRebiatifirt", b. 1). ißrer unabhängigen ©teffxmg beraubt,

mürben beibe. Slber möbrenb bie güiften unb ©rafen bie

öußeren ßeidben ihrer einftigen ©benbürtigteit mit ben Eegenteu:=

böufern behielten, fant ber reidb^unmittelbare Stitterftanb ,
ber

fene nie befeffen, in bie D^eiße be§ fonftigen Kleinabetö bwab

unb ift h^u^utage in feber Sejießung ber übrigen Station gleidß-

geftefft.

Se mehr SDeutfcßlanb feit bem unfeligen breißigföhrigen

Kriege Permabrlofte, befto üppiger blühten aff biefe tleinen

©erneinmefen ber fircßlidben unb ber meltlichen gürften, ber

©töbte unb ber 3leich^ritterfdbaft auf. SBäßrenb ba§ Sieich mi^

feuern milben ®rang nadß Sergrößerung, ben man häufig bei

Permefenben ©taaten ßnbet — e§ fei nur an ba§ 9tom bex

©äfaren, ha§> napoleoxxifd)e grantreidß ober ba§ moberne 9Ruß==

lanb erinnert ~ ftch immer meiter gen Often ou^bebnte, bie

dürfen ^urüdbrängte unb Soffu 5x1 teilen begann, lag Por
bem „©rbfeinb"' im SBeften, ber eben noeß ©Ifaß unb ßotßringen

mit freeßer ©emalt an fid] geriffen, bie ©ren^e beinahe meßr^
lo§ ba, mochte fid] andß ber pfäl^ifcße Kxirfürft einen „Stbrniraff'

axif feinen rßeinifchen Sofffdßiffen halten. SSie ber Oißein an
feiner SRünbnng in ^aßllofen Firmen verrinnt, fo Perfiegte aueß

bie bentfeße Kraft nnßlo§ an taufenb ©nben ©nropag im
©anbe, unb ba, mo fie not tat, an ben ©eftaben be^ beutfdßen

©trom§, ba 50g fieß ^um §oßne be§ Solfe^ bie „Sfaffengaffe"'

Pon SRünfter bi§ naci) Konftan^ am gluffe entlang.

©d)on auf bem äieidßgtag Pon 1525 ßatte man bie ©ä!u^
larifation biefer ©ebiete geforbert. Sittere S^otmenbigteit aber

mürbe fie erft, al§ um bie SSenbe be§ 18. Sabrhnxxbertg ber

Slnfturm ber fran^öfifchen SiePolution ben morfd)en Sau be§

Dleidieg erfdßütterte. ^m 9. gebruar 1801 erßielt granfreid)

im grieben PonßunePille ha§> linte Sißeinufer au^geliefert.

SRit biefem Serluft Pon 1150 Cluabrat - SKeilen unb Pier

SKiffionen SRenfdben, ben bie Station ftnmpf über fieß ergeben
ließ, noßm bie ^2luflöfung be§ taufeubfäßrigen OMcßeg tßren

Slnfang. ^ie ©ebiete Pon 97 Sifeßöfen, lebten, gürften,

©rafen unb ©täbten ßelen bem geinbe p, mogegen fteß ba§
ateidß nur Perpflid)tete, bie betroffenen meltlicßen ©rbfürften im
Snnern SDeutfdßlanb^ ^u entfcßäbigen, mag ßanptfäcßlid) nur axif

Koften beg Klerug unb ber Oveidßgftäbte gefdßeben tonnte.

©ine unbefcßreiblicße tßanil ßerrfeßte infolge beffen mäßienb
ber folgenben beibeu Saßre im meftlidßen 3)eutfdßlanb. ^2lffeg

eilte nach Sarig, xim fieß bort Serbinbungen p fdßaffen.

„SDag ©olb ber tleinen $öfe," fdßreibt J^reitfdjfe in ßerbem
Sorn, „bag fie niemalg ßnben tonnten, menn bag 9Rei(ß fie

5iir Serteibignng beg Saterlanbeg aufrief, floß feßt in ©trömen.''

S^affeßranb mar bie ^axiptperfon, an ben man fieß mit

golbgefüllten Stabatieren u. bgl. manbte; neben ißm fpielten ein

beutfeßer 9teid]gfürft, Sömenftein, xmb ber ©Iföffer ^attßieu
bie Sermittler. ©0 foll ^effemSDarrnftabt eine SsRiffion unb
^mei 9itttergüter für SRattßieu, Saben 6000 ßouigborg an
bie gran^ofen unb 4000 an ben ruififeßen ©taatgrat Süßler,
bie regierenben gürften SBittgenftein 2000 ßouigborg ge^aßlt

haben, mie menigfteng P. ßangg $IRemoiren behaupten.

‘^^n Per^meifelten Slnftrengungen ber ©eiftlidßteit — bie

3Reid)gftäbte fügten fid] meift in bag unPermeibließe ©d]ictfal —
gelang eg, lange bie ©ntfdßeibung hin^ußalten. ©nblidß

aber fiel boeß, naeß enblofen Sutrigen in S^rig unb Serßanb==

lungen in Sßien, ber entfdßeibenbe ©eßlag. ®ie außerorbeixt=

ließe Sieidßgbeputation, ang Saron §ügel, greißerrn Pon
Sllbini, ©raf ©5örß, ©raf 9ted]berg, Pon S^ormann, Pon ©ün-
berrobe nnb greißerrn Pon Slabenau befteßenb, bradßte im
grüßfaßr 1803 ben ^auptfd]luß, einige Sage barauf ben

iüngften 9ieidbgfdbluß 5U ©taube, naeßbem bie geiftlidßen ©tänbe
unb bie SReicßgftäbte auf bem reeßten mie aneß auf bem linten

9lßeinufer naße^u Pöffig m ©unflen ber regiereubeu größeren

Spnaftengefcßlemter geopfert mxirben. 112 beutfdße ©taaten
mürben geftrid]en, um bie Serlufte ber meltlid]en Regenten auf
bem linten 9ißeinnfer ^u beeten. Sefteßen blieben nur brei

geiftlid]e ©tänbe: ber beutfeße unb ber ^oßanniter^^Drben, unb
ber 9^eichgtan5ler in ©ermanien (Kurerjtangler), fomie feeßg

freie ©töbte, ^&iggburg, grantfurt, 9?ürnberg, ßübeef, Sremen
unb Hamburg.

Sie meltlid]en gürften, Pon bexten Piele erft feßt Siril-

ftimmen im gürftenrat beg 9teidßeg erhielten, ber fieß nunmeßr
auf 53 proteftantifeße unb 29 tat ßolifcße SRitglieber belief,

mürben ouf bag Dteidjfte bebad]t. SReßr alg brei aj^iffionen

©inmoßner mürben unter fte Perteilt. erßielt einen

fünffachen ©rfaß für feine Serlufte über bem 3tßein, Saßern
aeßt-, Saben faft zehnfachen. Son ben fleineren Spnaften, bie

ung hier befonberg intereffiren, mnrbe für ben gürflen ßei-

ningen ein neueg ajäniatur==9teid] zmifeßen 93tain unb SRectar
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Oebilbet. Stud^ bie ^o[)en(oI)e, SötDenftein, ®veljenfietm m\h

Settingen !amen gut, itientger günftig bte ©totberge,

uub bte gräftid^en Stuten Setutugeu toeg.

Ueber^aupt gtug e§ beu 9ftetdb§grafeu tauge utcbt fo gut,

ba fie ofö bte ©d^tuäc'^ereu uub tueutger 3^etd]eu tt)ve ^tujprüdje

utd)t fo uuterftül^eu touuteu, tute mau e§ tu ttebte. ®te

§atberg, Dftetu,' @d)ae§berg, ®affenl)etm, SJletterutclb, 9^effet^

robe tuareu uu^ufrtebeu. @raf Sepen bertor etue Stertetmttttou

©utbeu ia^rttd)er ©tulünfte ot)ue @utfd)äbtgung, ®raf ©tcfiugeu

über 100000 .

^te 9Mc^§rttterfd)aft, ber utebere uumtttetbare 3tbet er^tett

übert}aupt ntc^t^ atö bage Slmoetfuugeu auf tüufttge Ülpiteu.

Sauge fottte ibt Darren utdbt bauern. ®tuueu fur^em ftet fie

fetbft uub mit it)r bte ©enoffeu bou beu gürfteu- uub @rafeu:=

bauten be§ 9?etd^eg jenem ^metteu großen tnueubeutfd)eu ©taat§=^

ftretd) 5um Opfer, burcß beu fkß ber bt^ baßtu uumtttetbare
$od]abet tu einen mtttetbareu — „mebtattftrteu'' ber==

toanbette.

SDa§ gefd)at), d§> unter bem ©cßtage bou 5Iufterttß ba§

bermorfcßte beutfdbe 3ietd} botltg äufammeubrad] uub fiaifer

2rau5 bou Oefterretd) am 6 . ?Iuguft 1806 bie beutfcße Satfer-

frone ntebertegte. SDte ttetueren 3ietdö^rttter tjatteu ftd) fd^ou

tu btefen par 3at)reu ber Slupfuug taum met)r ßatteu töuueu.

ZdU begannen bereite bte mücßttgereu 3?ad)bareu fie gematk

fam m uuterbrücteu, leite patten fie burd) beu Untergang ber

geifttid)eu ©urfürfteutümer tpre befteu ©tetteu, altetu 720 "S)on\-

berrnpfrüubeu, bertoreu. ^te gürfteu atlerbtng§ glaubten uocp

immer, ber gulnuft uuumepr, uad)bem tpr einziger ©ebteter,

ber Jlaifer, fid] feiner 9Jtad)t eutäußert, getaffeu entgegenfepeu

p bürfen, menu fie and) fd)ou tm grüpiapr 1806 ©ernepte

bou neuen 3Kebtatifiruugeu berbrettet patten.

@te bergaßeu habet ba§ ©tue: baß e§ ntd)t tm ^i^tereffe

$tJapoteou§ liegen tonnte, fflUttetbeutfd)laub, ba§ er einerfette

gegen Oefterretd}, aubererfette gegen ba§ noep unberüprt ba-

ftepenbe ^ßreußeu aitepfpieteu gebad}te, tu bem

meprtofeu uub pttftofen S?tetnftaaterei ^u taffen. S£)er 9Xugeu==

bttef, tu bem ber ,#orfe beu ©ebanteu be§ 91petubunbe§ faßte,

bebeutete beu potttifd)eu Untergang alt jener ttetneu, mit 9lite-

uapme etma ber gugger, bem Urabet entftammeubeu ^pnafteu,

bte fett SReufd}eugebenfeu erbgefeffeu am Dledar uub am 3tpetn,

am 9JJaiu uub tm Obemoatb perrfepteu.

©epou tm patten tu $ari§ eine 2tu 5apt beutfd}er

SaubeM}erreu bte Sitten unter^^etepnet, burd) bte fie fid) ate

SJtitgtteber be§ 3tpetubuube§ feterttep bom beutfepeu 31etd)e

togfagten. ©§ mareu bte^3 ber atetepSe^rtan^ter Balberg, 93aiern,

Württemberg, Sabeu, Reffen :=^armftabt uub je bte beibeu

aiaffau, ^openptteru unb ©atm. ^er Slurfürft bou .f)effen-

Saffet mürbe utd)t pgetaffen, bagegeu geftattete mau bem opu==

maepttgeu ©rafeu bon ber Sepeu ai§> Sleffen 5)olberg§, fomie

auf ©runb mäd)ttger götbikeuberbinbungeu uub mie e§ peißt,

pneiepft opne tpr Sormtffen, bem gürfieu bou Sfenburg=^93trftdn,

bem bon Stremberg unb bem gürfleu bon Sieeptenftetu

beu ©iutrttt.

Unb nun begann unter bem ©d)upe grantreid)^ bte

„ 9K ebtattftruug'', b. p. bie 16 mit Slapoteou berbünbeteu

§errfd)er fcptugeu atte tu aubereu ^tauben befinblid)e ©ebiete

auf ©runb gegeufeittger Ueberetntunft ^u beu ipren. Stilen,

ma§ no(p au gürften, ©rafeu unb aiitteru borpanbeu mar,

bte beibeu 9iet(p§ftäbte Stürnberg unb grantfurt, ber beutfdje

Orbeu, bte Sopanutter, pfammeu 550 Ouabrat=SJ?etteu mit

aJUtItouen ©tnmopuern, mußten fid) beugen. SJ^tt metd)er

Wttlfür pterbet berfapreu mürbe, ^etgt 5 . bie eine $atfad)e,

baß ber berfdpont gebliebene unb pm gürften ernannte ©raf

bou kr Sepeu tm ganzen 3V^ Ou.^^SOXetteu beperrfdpte, mäprenb

bte tn^gefamt über 106000 ©tumopner regterenbeu ^opentope^

ber ^bfepung berfieteu. ®te St^^premonte palten 195, bte

gürften bon gürfteuberg 83000 Untertanen — troübem traf

fte betbe ba§ gtetdje ®efd}tcf. ^a§ 3tecpt be,§ ©teirferen

trtumpptrte tu feponung^tofer SSetfe, ober, mie e§ ^Jrettfepte

au^brüdt, „ba§ gauftredpt perrfdpte, ntept mepr bon abttgeu

SBegetagereru, fouberu bon fürfttidpen $öfen gepanbpabt.''

©0 mebiattfirte u. a. Saperu bte ©tabt 3füruberg, ba§

gürftentum ©(pmar^euberg, bte ©raffipaft ©aftell, bte §opeu-

für Sitteratitr.

topefdpeu, 2:a^'tef(peu unb guggerfd)en SSefipungeu, fomett e^

fie erretepeu fouute, bag gürftentum. Oetttugeu u.
f. m. Stu

SSürttemberg ßeteu bte gefamten ©üter be§ §aufe§ J^rud)==

feß-Watbburg, unb bietet aubere. ©epr ftar! gemauu Sabeu
burep beu gröfteu beg gürftentum^ gürfteuberg, bte fürft-

ttd)eu uub biete gräfttdpeu Sefi|uugen be§ §aufe§ Setutugeu,

bann Sömeuftetntfdpe uub ©atmfd)e Slemter. ^er ©roßperpg
bou S3erg erptett ®eup, ®outg§mtuter, bte ^errfepafteu Situ-

bürg := ©ttrum ,
SSentpetm = ©tetufurt

,
^arbenberg

,
Setutugeu-

SSefterburg, Wteb=91uufet, ©atm-§orflmar. .gieffeu-^armftabt

begnügte fidp mit ber ©tabt grtebberg, ber ©raffd)aft ©rbadp,

beu SStttgeuftetntfdpeu Sefipuugeu, einem Steil ber ©otm§fd}eu

unb ber fretperrtiipeu gamttte 91tebefet bou ©ifeubadp gepörtgen

©ebiete. Slaffau anuetttrte uameutttd) äBtebfdpe uub ©otm^fdpe

Slefipungeu, 3fenburg-S3trftetu maubte fiep gegen feine Setter,

bte Sübtnger, SBädpterSbacper uub SJkerpot^er Stuten, ©atm==

Sprburg gemauu bte §errfdpaft ©epmeu uub fetbft Stremberg

maubte beu ©ruubjaß 6te-toi que je m’y mette ber ©ropfdpeu

©raffd)aft SDütmeu gegenüber au.

^amtt mar ba§ beutfdpe 3tetdp, ba§ fcpou burdp bte

©ötutartfiruug ber getftttdpeu ©üter 1803 beu 3Jameu etue§

petttgeu römtfepeu berteuguet, eubgiltig tu feinen ©ruubbefteu

prftört. SDte ^errfdper be§ 91petubuube§ mürben Soutge,

©roßperpige u.
f.
m. ,

aite bem epemattgeu gürfteurate be^

3ietdp§tag§" aber mareu bte ©cfd}tedpter Sobfomtp, ©atm,
®tetrtd)ftetu, Sluer^perg, gürfteuberg, ©epmar^euberg, S^^puru

uub $a):t§, bann Orauieu-gutba, ber §od)- uub ^eutfdpmetfter,

fomte ber Sopauuttermeifter berfdpmunbeu. Stite beu gürften^

famttieu mit Slotletttbfttmmeu uub beu bter ©rafeufurteu ereilte

bte§ ©efd}td uameutttdp bte Käufer ^opeutope, SSatterftetu,

Sömeuftetu, ©tnpuborf, Strud}feß-2öatbburg, ©otm^, Setutugeu,

©apu-Wtttgeuftetu, Wteb, Wiubtfdigräp, 5öietterntdp, ^apfetbt,

©totberg, ©aftelt, 3ted}teru, ©d)öuboru, Oftetu, ©tabtou, Stepre-

mont, Sörrtug, Saffeupeim, Ouabt, ®öutgkgg, ©ternberg,

Stettenberg, "Stmburg, SBatmobeu, Seutpetm, ©atm, ©r^

bad] u. a.

SDiefe gamttteu bttbeu, mie oben ermüput, mit etutgeu

aubereu, bereu Serpöttutffe, mie 5 . S. bte Sage ber ©rafeu
©cpönburg ©taudjau, aite SJ^auget au 8taum uid)t meiter er-

örtert merbeu fönueu, beu ©taub ber fogeuaunteu Sltebtattfirteu,

ber nod) peute tu ^eutfeptanb bte ©beubürttgteit mit beu

regterenbeu ^tiuferu, bteSväbttate^urd)taud}t, ©rlaudpt u.
f.
m.,

bte Sefretuug bom SlXitttörbteuft unb bou ©teuerabgabeu, ba§

31ed}t ber erbüepeu ©tanbe^bertretuug tu ber erfteu «Kammer
tpre§ Sauber (,,©taube§perreu'') unb aubere^ befi^eu. SDte

btetfadp berbrettete Stufid)t, al§ fei jeber utd)t-regterenbe beutfd)e

gürft ,eo ipso alten feinen ©tanbe^geuoffeu gtetcpftepenb , tft

baper burd)aite irrig. SDtejeutgeu gürften, bte ber ©nabe eiue^

beutfdpeu Sanbe^perreu ober be^ Saifer§ tpreu $ttet berbanfen,

mie etma gürft Stiuper bou ®3 aptftatt, gürft Stemarcf, pabeu
mit beu SJdebiattfirteu utd)te^ gemein, ©ine große Slu5apt fotd}er

©efd)ted)ter, mie bie ©arolatp-Seutpen, Strou^^Slurtaub, $ap-
fetbt, Stepuom^tp, Spnar, Skfb S^dbite, aiab^tmttt, 91petua-

SBolbed, Sörebe ^öpteu ^mar pim popeu Slbet (tubem metften^

ba§ gamittenpaupt beu Jettet SDurd)taud)t füprt), aber utd}t pi

beu ©ouberäueu.

SBäpreub ber SBtrreu ber uapoteoutfdjeu bermod)teu
bte Sl^kbtattfirten ualürttd) ntdjte gegen tpr ©d)tcffat p untere

nepmeu. ©rft auf bem miener Kongreß traten fie mieber mit

tpreu Stufprüdpeu perbor, ja ^met bon tpueu, bte gürften bou
gfenburg uub S'npppaufeu erttärteu etufaep ote ©onberüne
tpreu ©intritt tu beu neuen beutfepeu Suub. ©tuen regen

gürfpredper fanbeu bie ©taubegperreu au bem 3Md)^fretperru
bom ©teilt, ber fetbft ber tepte ©proffe etueg feit adpt S^^P^-
puuberten au ber Sapu auföffigeu retcpguumtttetbareu ©efiptecp-

te§ uub mie fie burd) Slaffau, an beffeu gürften er feiner 3^it

etueu geparutfd)teu Srief gerieptet, mebtattfixt mar. Sludp bie

bem atpeinbuub betgetreteueu unb nun uoep bem gatte Stapoteou^

ebenfart^ abgefepteu ftetneu gürften, Sepeu uub ©euoffeu,

fuepteu tpre ©ouberönttät mieber 5U erpafd)eu. ®ie 5Dtebtatk

firteu patten ebeufo mie bte Vertreter ber 3tetd)§ritterfdpaft

Stubteu^ beim S'atfex, ber fie freuubttdp empfing uub etue si)euf-

fdprtft tu ©mpfaug uapm, e§ mar au^ bte Siebe babou, etueu

gau5 eigenartigen Slbeteberetu „bie Sette'' ^ur SBapruug ber

gutereffeu ber etufttgen 31et(p§uumtttetbareu p grünbeu, fiptteß-
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Hd^ aßer berltef alleg im ©anbe. Stuf bem ititener ^otigref^,

iDO man um ®öntgretd)e mürfdte uub jebeu Zaq ©uroßa eine

anbere ©eftalt gab, ßatte man fein Sittereffe nnb feine Steigung,

auf bie ©tagen ber ^eßoffebirten ein^ugeßen, unb fcß(ie|ti^

^mang bie 3tüc!!eßr 9?apoteon§ bajn, aucß bie mii^tigften ^inge
in ftiegenber §aft ju ertebigen.

SSieberßott fam e§ nodß um biefe 3^tt unb fpäter in ben

nengefdßoffenen ©önigreid^eu unb ©roBßer^ogtßümern ^u ßefti-

gen ©onftiften ^mifd^en ber ©rone nnb bem bepoffebirten ^oct)==

abet. $jjamentti(ß in SBnrttemberg tat ficß im Flamen ber

SKebiatifirten ber nnrnßige ©raf Uon SBatbecf, fomie al§ Ver-
treter ber eßemaliqen 9^eid6§ritter^(fiaft ber greißerr bon Varu:=

ßnler ßerbor.

Stffmötig trat bann mit ber madßfenben Ueßer^engnng,
baß an bem Sauf ber ^inge nicßtg meßr ^n änbern fei, eine

gemiffe Vernßignng ein, nnb bie^ um fo meßr, atö ha§> eigent-

li(ße materielle SDafein ber 3Kebiatifirten bnrdß bie Umn)ät5nng
re(ßt^ be§ 9ißein§ meniger geftört, atö bag Vemnftfein ber

©onberänität genommen mar. ®ie Vebotfernng freitid) fonnte

fid) beß nicßt freuen, baß fie in ben ftanbe^ßerrtidjen ©eßieten
,^mei Herren, bem Sanbe^fnrften nnb bem SKebiatifirten, bienen

mußte. Sm Sößve 1848 fam e§ bietfadft in ©nbbentjdftanb
ju Singriffen gegen bie Rentämter ber ©roßgrunbßerren. 9)Zan

berßrannte bie Vücßer nnb Sitten nnb e^ entftanb babei einmat
ein. fotcße^ gener, baß bie Sofcßmannfcßaft au§> ^eitßronn
ßerßeieilte, in ber SJJeimtng, bag naße gelegene @d)toß SBeiter

fteße in Stammen.

^aß bie Slbfeßnng ber ^aßtreid^en mefibentfcßeu ®ßnaften
ein ©tüd, \a ein imentßeßrticßeg ©rforberni^ für bie gtorreicße

SBenbnng gemefen ift, bie unter Vrenßen§ Snßi^itng in^mifdjen

bie ©ef(^ide ^entfcßtanb§ genommen ßaßen, ba§ mirb man
fanm in Slßrebe ftetlen fötmen. Slnbererfeitg beßnben fid) bie

SRebiatifirten tatfäcßticß in einer fettfamen Sage. @ie finb

formell ben regierenben e^cinfern ebenbürtig — nnb unter

biefen befinbet fid) meßr al§ ein§, ha§> mit fnapper S?ot jenem
©d^id'jat entronnen ift — ,

bei jebem ©(ßritte in^ Seben aber

müffen fie aU SDiptomaten, Sllititar^ n.
f. m. in bie Steißen be§

übrigen Stbetö, ber gefamten SJlenfd^ßeit treten. Viele tun
bie^ anj^. ^ie gamilie §oßenloße 5cißlt ©enerale, ßoße

©taat^biener nnb ©ird^enfürften in ißren Steißen, bie ©olm§
bienen ^aßlreid) in ber Slrmee, in Diplomatie nnb einer Uon
ißnen ift fogar V^^ofeffor ber Votani! an einer bentfcßen $od)-

fcßnle getoorben, mol ber einzige gräflid)e Unioerfitütgleßrer,

ben e^ giebt. ©o ift ein ©raf ©totberg befanntlid) prenßif(ßer

Oberprüfibent, bie Didjterin nnb ©onigin ©armen ©tjlba bon
Stnmanien entflammt bem ^anfe SBieb, au§> bem fd)on früßer

ein Sltitglieb fid) al§ gorfcbnng^reifenber an^ge5eid)net ßat.

Slfö böltig maßgebenb mirb man immerßin biefe Sülle bocß

ni(^t betrai^ten fönnen. ©§ giebt mol nodß mebiatifirte

Samilien genug, bie ftarr nnb mißbergnügt auf ißrem ©d)loß

baßinleben ober aber nnb ba^ ift feßr oft ber S^ö — ßdb

an Stom anleßnen, um ber neuen Drbnnng ber Dinge bnr(ß

bag ©intreten für bie ©adße be^ Itltramontani^mn^ ficß ent=

gegenpftemmen. ©inige Käufer enblidß finb bnrd)an§ in

Dürftigfeit berfalten. ift erft menige Sdßre ßer, baß man
ben ©eitenfproffen eine§ im obigen genannten ©efcßled^teg al^

Dienftmann in einer ©tabt am Stßein erbliden fonnte, Slncß

ßaben berf(ßiebene §ünfer ißren @i| gon^ ober gnm großen

Deil xn§> ^^nglanb berlegt. ©o ber Sni'ß Seiningen al§ britti*^

f(^er Slbmiral nadß ©nglanb, bie Slremberg nacß Vrüffel, bie

Ventind nnb Stecßteren-Simpnrg II. nadß ^ollanb, bie ©roß§

nad) Velgien nnb Si^anfrei(ß. SBenn einer ber jeßt entfcßübigten

prenßifdßen ©tanbe^ßerren ba§ ©teidße tut, fo ßat ber pren-

ßifiße St^fn^ ba§ Stacßfeßen ßinter feinen fdbonen §nnbert-

tanfenben, bie außer Sanbe^ geßen.

Die (Böttin bei» Oeinirnft.

fpiel in niev Siften.

SSon

moyfeii,

(gortfetimg)

^weiter Jläi.

1 . gfeii«.

©üftcfet', fjotägetäfeltei' ©aal mit äerftummetfem ©i)£etf)gttter. 'Sieäftö

an ber ©eite ein genfter, iin ^intergrnnb eine 3^iir, Iinf§ Uorne !Jitr

gnr Sapelle, loeiter äitrüct 5Eür in§ Jfiefettoriuin. SSarn Iint§ @id)en«

tifcfj unb ©c^emcl. Cifette filit am S;ifcf) unb fdjreibt emfig. ©näter
aionet burcf) bie SKitteltür.

Sifettc (abfcf)rei6enb langfam artifulirenb). 3idn, fpvnc^

ber 9ia6 e, . .

.

bu . .

.

bift mein . .

.

SJionet (bent bie btenenbe ©d)iuefter einäiitreten bebeulet).

§ier foll icp bie Oberin ermarienV . .
.
^offentlid) nidjt 311

lange! (©tenenbe @cf;it)efter berfctiminbet.)

öifette (toie oben) bift mein beim ict)

i—c—
1) (iprict}t) an! $linr feine g^eljler, fonft mepe mir!

iOionet (oi)ue sifette 31t beacf)fen). Unerhört! ^d), ber

3)?ann ber reinen Sbeale, icf), SKanet, ber öigenbfjafte,

3nm^i'nppler biefeS an§gefprnngenen ÜJiönci)§ gesnmngen?
2tfle§ empört fid) in mir; nnb bod) mn^ id/? 3d), ber

3)iann ber f^reipeit, mn^ . . . ?

üifette (inieobcn) beim id) bin gro^ nnb bu
bift fleht . .

.

3)ionet (auffaprenb). 2ßa§ ift... 3ld) fo, bu pier...

Si fette (tleinlaut). iltiir icp.

3)ionet. ^o§ macpft bii pier?

Bifette. @ine (Strafarbeit. Sop foll biefe f^^öe!
pnnbert ÜJtal abfcpreiben.

fDionet. Sßornm?
Sifelte. Sßeil icp fo üppig loor nnb micp 311 nie!

unter bie ©ropen mifcpte.

ÜJtOnet. (il)r über bie ©ibulter febenb). SBoritin gei'Obe

biefe gäbet?
Si fette. SSeil fie bie ,kleinen 33 efd)eibenpeit teprt

unb oor ber iifäpe ber ©rofjen loariit.

ihionet (Don ifjr megtretenb). So fipreib beim 31t.

(gmr jict).) @r Uipt bie iSiigeiibpafteit nibpt onffommen.
(£r iprannifirt nn§. @r ift 311 mödjtig loorben . .

.

©eioalt

mir gilt gegen ©eioalt. Sft er beim ancp ber Stärfere?
Jfanh icp e§ ipm nicpt gletcptim? Ifann icp ipn nicpt

überioinbcn?

ßifette (mie oben).

Üiein, fprndp ber Sperber, bu bift mein,

®enn icp bin grof;, nnb bu bift ftein.

3Konet (aufbraufenb). 3Baä fcpioapt fie ba!

ßifette. 33er3eip! ®ie gäbet pier ..

.

aifonet. 5Dnmme§ Seng!
ßifette. O nein, e§ ift ein fepr lnftige§ @5ebidpt.

Slian follte e§ nur nid)t pnnbert 9Rol abfcpreiben müffen.
3)ionet. ßuftig?

ßifette. 3a, bo§ peifet für ben, ber§ pört. gür
bie in ber (Sefcpicpte Sliilfpietenben gar nicpt.

3)ionet. SBarnm nicpt?

ßifette. ®ie werben alle aufgefreffen.

Slionet. 35on wem?
ßifette. ©iner frifft ben anbern auf. S)er Stärfere

ben Scpwäcperen. Unb ift immer nocp ein Stärferer

bo, ber ben Starten onffrifet. ®ie gliege wirb 00m
Spapen aufgefreffen, ber (Spap 00m 9faben, ber illabe

00m Sperber, ber Sperber bom Slbler, ein feber mit ber

iOforat:

. . . bu bift mein,

®enn icp bin gro^ unb bu bift ftein.
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a3i§ bte @efi^{(|te @ube ift . .
.

(©eufät.) ^unbert 3Kol
bu meine ®üte!

SK 0 net (für fiel). $unbert SKat! SKißionen SKot!

Summet mieber, wie na$ einem ewigen (Befe^.

Sifette (ängftiic|\ §a£) ii^ wa§ Ungefd)i(fte§ gefügt?

SKonet. Sftein... 9lu§ bent SKmibe ber Äinber

nnb Unmünbigen foßt ißr bie SBnßrßeit ßören

(f?ür fiefi.) ift gvofe nnb icf) bin Hein, {©tamift mit bem

ffuüe.) ift ber ©tärfere. ©iebt e§ feinen ©tärferen?

3m ©tfnfe ift er oßmäct)tig. er e§ bleiben? Ifonn

biefem ©perber niefit ein Slbler fommen? 2Ber aber fönnte

fommen? (ttieine ißoufe.) ©aint Snft, ber ftarre, nner»

bittli(|e ©aint 3itft, anSgerüftet mit anfeerorbenttii^en

3Süßmacßten, tugenbßaft wie id), nnb mädjtiger al§ er . .

.

©t. 3uft fteßt feine ©tnnbe weit oon ßter im f^elblager.

3(| wiß ißn rufen. SCber er mü^te in einem Gingen»

blid eintreffen, bo fieß @u(ogin§ in feßreienbeS Unredßt

feßte ... aöenn idß ißm fein geft üerbürbe, ißm feine

füBe ©öttin an§ ben gdßnen räumte . . . ®er Seibenfeßaft»

ließe würbe rafen . . . SBenn bie Oberin eine finge g^rau

wäre . .
.
(Saut äu Sifette.) S03o bleibt bie Oberin?

Sifette (erfciretfcnb). §aft bu miiß aber erfeßredt . .

.

3cß war gang in meine ©ißreiberei nertieft.

ß)fonet. Saß ba§ bnmme ©efcßreibfel.

Sifette. SBenn bu befießlft, mit ißergnügen.

SKonet. 3(ß befeßB. §ole mir bie Oberin!

Sifette (äufammeiwateb). ©ofort.

SKonet. ßlafcß!

Sifette (in ber $ür jum Olefettorium fic| no(|malS fnijenb

nmlnenbenb). @elobt fei . .

.

SKonet (i|r in^ söort fottenb.) ®ie SSernnnft... 3mmer
bie S8ernnnft! (asie Sifette abge|en toiff, tritt bie 06erin ein

Sifette berbeugt fic| tief bor i|r nnb ge|t bann auf beren SBint ab.)

2. §teue,

nionet. t)ie ®berin.

SKonet. Knn fteß mir bei, SBerimnft, baß icß ben

©tarfen f^wäiße, baß i^ ben (Siroßen fleht maeße! ®ie

Oberin muß f^annß öerweigern ober mit tßr fließen . .

.

Slber icß barfS ißr nießt fagen. ©ie fönnte mid) Oer»

raten. aSerfndßen wir§ auf Umwegen, gnnäcßft mit bem

©Äreden.
Oberin. 3(ß ßeße gn S)ienften.

SKonet. ®a§ ßeißt, bn fümmerft bieß nießt im

geringften um bie ©efeße ber ßtepnblif. §ier fießts

ang,'at§ wären bie leßten fünf Soßre garnießt gewefen.

Oberin. 3cß bäcßte wir ßälten feßt— greißeit

nnb fönnte feber leben naeß Söelieben nnb fid) einrießten

naiß ©efißmad.
SOionet. Kein, ein feber lebe, wie e§ bem

gemeinen 2Befen nüßt nnb oernünftiger SKenfeßen

würbig ift.

Oberin. ®a§ tun wir. Sßem feßabetg, wenn itß

nnb meine grauen un§ oor ber fünbigen 2ßett abfeßließen

nnb au§ freiem 3BiHen in Sfrmnt nnb ®ebet nufer Seben

ßinbringen?
SKonet. Slug freiem Söillen?

O ber in. S)ie .Kepnbtif ßat mir feine gwonggmittel

gelaffen. 3Ben fönnt icß ßalten, ber ni^t freiwiüig

bliebe ?

SKonet. ©o? . . 3ft ber Knf ber greißeit ait(| wirf»

lidß big gu ben oermnmmten Oßren beiner Können nnb

Königen gebrnngen? ßaft bn ißn biefen oermittelt?

Oberin, fein idß ber §erolb ber Kepnblif?

SKonet. ®ann laß mi$ biefen §erolb fein.

Oberin (ktroffen). Sßag wiüft bn bamit fagen?

SKonet. 3cß wiE fagen: Kufe beine $erbe gn»

fammen, fromme $irtin, nnb erloube mir beinen @dß^»

dßen gu oerfünbigen, boß fie fidß nadß S3elieben in aUe

Sßelt gerftreuen fönnen, wenn eg ißnen unter beinern

©tobe ni^t meßr gefällt.

Oberin, gn meiner ©egenwart foldß eine^eraug»
forbernng an meine Können, ißr ©elübbe gu breiten . .

.

SKonet (tiftig). Kun . . . wenn bir beine Können
gar fo feßr ang .gerg gewadßfen finb, oerfneßen wirg

blog mit ben jüngeren ©^äfdßen, bie nodß fein binbenbeg

©elübbe abgelegt ßaben.

Oberin. Sßie?

Klonet (lute o6en). Saffe beine Kooigen, beine Iflofter»

fdßülerinnen fommen, idß will nur mit benen reben.

(5ßaufe.) Ober, wenn bidß audß bieg gn oiel bünft, laß

ung eine eingelne ßerauggreifen gnr ^fSrüfung. grgenb
eine ... g. 33. bie feürgerin Keinadß.

Oberin. 3Barum gerabe biefe?

SKonet. 3Beil bie ©tabt, in ber fie geboren worben,

an biefe ^Bürgerin einen gang befonberen Slnfprudß ßat.

Oberin. ®er wäre?
Klonet. 3Bir braitcßen gnr morgigen geier ein

fdßöneg SKäbdßen, bag ung bte ©öttin ber Kernnnft
barfteöe. gm gangen ©Ifaß ßnbet fidß fein paffenbereg

SBefen, alg gannß Keinadj.

Oberin (bie §änbe äu[atnmenf(|lagenb). gltOl §ejen»

fabbat ber Sltßeiften? . . . rein f(|ledßteg §aug in

©traßbnrg eine ®irne übrig gn foltß enteßrenber ©cßau»

fleHung?

Klonet, ©nteßrenb fagft bn? 358 ir nenneng eßren»

ooE. ©ine ®irne fi^lägft bn oor; wir woEen für bag

gbeal eine ®arfteEerin ebenfo rein wie f^ön.
Oberin. ®u merfft, wir fpredßen gweierlei ©pradßen.

Klonet. ®u wirft mitß bennodß rafdß oerfteßen

nnb geßordßen.

Oberin. Kiemalg!
Klonet, gi^ bin ber 35ürgermeifter biefer ©tobt

nnb barnm oäterlidß beforgt für febeg ißrer ^inber. @g
foEte mir leib tun, wenn bir ©dßlimmeg wiberfüßre.

353ag fonnft bn ßinbern? Kimm Kat an nnb füge bidß.

Oberin, gdß barf nii^t.

Klonet. ®n ßaft ben öffentlidßen Stnfläger oor

beiner S:üre gefeßen. ©ulogiug fdßtdt midß gn bir. SKetb

idß ißm beute SfBeigerung, fo wirb er rafen. 358og oer»

magft bn gegen bie ©ewatt?
Oberin, gßr mit ©ßren erliegen, ein Klntgeuge

meineg ©laubeng.

Klonet. 33eroufcße bidß nidßt in 358orten. 353irfinboEe

fterblidß. Unb in biefer geh nodß fterblidßer alg gewößnlidj.

Oberin, ©o laßt mein §anpt in ben Iforb beg

§enferg roEen! gdß ßabe feinen feßntießeren SBititfcß

alg ben: meinem oielgeliebten 5fönig, meiner ßeiligen

.tfönigin im gleiißen ' 35obe gn folgen. Kufe beine

©eßergen! gdß bin bereit! (SJteibt mit au^gebreiteten atrmen,

bie Singen gen §imntel geric|Iet, begeiftert ftefjen.) Sieber ßeut

alg morgen!
Klonet. ©0

, fo! . . . ®u feßnft bidß nadß SKar»
tßrinm. 353ir ßaben fo oiel Sente anfg ©dßoffot gefeßidt,

boß bog ©eföpftweroen orbentlit^ SJlobefacße geworben

ift. (gür fiel).) Klit bem bloßen ©djreden madß idß biefe

ba nießt gum Serfgenge meiiieg SßtEeng. Kerfudßen
wirg auf anbere 353eife.

'

3. §jem.

aSnlrenb ber lebten SKovte ift bie Meitcnbe 6(|»i»eftcr eingeteeten

nnb |at fid) tief berneigt. Die Vorigen.

Oberin. 3Bag foEg?
®ienenbe ©dßwefter. @g ift ein junger Klann

oor ber S^ür. ©r nennt fidß Kobert ©ßrmonn nnb
bittet bieß um ©eßör.

Oberin, gdß fenne ben 3)lann nidßt. Klag er ein

anbermal wieberfommen.
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S)ienenbe ©c^wefter. ®r tut fo brmgenb.
Dberin. ®omi mog er fic^ gebulben. @el)!

ÜKonet (bo§ 3£6geljen ber bienetiben ©c§tDefter öer^ögernb,

inbem er il)r bie Söangen ftreic^elt iinb fie am Äinn feftplt).

®ute§ ^inb, rote alt bift bu?
®ieuenbe ©C^roefter (blicft mrbu^t bie Oberin nn).

Oberin. Diebe!

DKouet. DlunV
©ienenbe ©d^roefter. groeinubgroatuig Sabr,

SütQCt $Kouct.

hottet. @in fdböneS 9llter! fdtönfte 5Uter

für ein SKäbdfien.

Sienenbe ©d^roefter (fenft erriteub bnS §auvt).

föfonet. Hub bu fü^^Ift bi^ rool?

S)ienenbe ©cf)roefter. ©e'^r rool!

SJionet. Hub bu ntödl)teft nic^t fterben?

®ienenbe ©d^roefier. Diein!

DKonet. ®n modtjteft nid^t geföfift »erben . . .

.

lieber beut at§ morgen?
©ienenbe ©dfiroefter (fcfireienb). Diein! Um ®otte§

SSillen, nein!

aUonet (fie begiiiigenb). S)n foEft cucb uidbt, mein
IJinbdfen! Dlein! S)n follft leben! .... ®o§ roar nur
ein ©dberg.

®ienenbe ©cl)roefter (noc^ gnna berfcbücbtert). @in
©dt) erg ?

Oberin (feufgenb). ®iu©dberg! (gur bienenben ©djlnefter)

®el)!

©ienenbe ©dbroefter {im atbge'fjen). O ®ott! o@ott!

4. §fene.

Sie Dorigen oI)ne bienenbe ©dttoefter.

SJJonet. @in ©cl)erg für jene .... bitterer ©ruft

für bicl)! (gornig auf unb niebergeljenb.) ®a§ nennft btt

EUartbrium? ®tr madbt bn§ guiEotinirt »erben, roie e§

fdbeint, DSergnügen. ®n fannft e§ faum erroarten. 3,
roaä man erfebnt, ift feine ©trofe!

Oberin. Scf) »iE e§ md)t beffer

33eften meinet 3Solf§ unb meines ©tanbeS.

SRonet (pbnifcb)- Sn! Unb bamit bein 5perföncf)en,

baS fein Seben lang niemanb anfgefaEen ift, im ®obe
no(^ gang nnoei'baltniSmafeigcS Dlnffeben mac^e, nimmft
bu gleii^ groei ©nüenb fDUigbelein mit bir anfS ©d)affot.

®aS mai^t bie ©ad^e Ijiftorifdt) bebeutenber. ©anodb
fragft bn nidt)tS, bafe bie armen ®inger beinen ®rang
nadt) aKartürertnm bitrdl)anS nidjt teilen, ba^ fie fdtilanU

»eg leben rooEen unb überl)anJpt feine politifd^e lieber«

geugung !^aben. ®u ffiric^ft für fie, bie anberen finb

munbtot. ®id^ nerlangt nad) ber ^alnte, mögen bie

anberen fterben gur größeren Slfre . . . ber Oberin! Unb
baS nennft bu jenen freien SBiEen laffen!

Oberin. Sd) gwinge niemanb.

SEonet. ©o, bu groingft niemanb? . . . SllS ber

.^aud^ ber f^reiljeit gum erftenmal bnr(| bie ©(^lüffel«

lödfier eurer ^UoftergeEcn brang unb brei Slönnelein oon
ber iDlöglidt)feit plauberten bie Jfutte abgnlegen, befol)lft

bu ihnen brei ®age lang, ihren DleiS nur mit bem 0|r«

löffeldhen gn effen — roar baS fein groang?
Oberin. ®a§ roar gudht. Dlber roen groang idj)

je mit mir gu leiben!

SHonet. ©0 gieb bie fDUibdhen frei — bie 33ürgertn

Dleinach ooran.

Oberin, f^annh? Memals!
3)1 0 net. 3Barnm gerabe biefe niemals?
Oberin, ©ie rourbe mir oon ihrem SSater anS

$erg gelegt.

3Konet. 3llS er fidh gnm f^einbe fdhlug, ber Oer»

bammte Slriftofrot?

Oberin. 0Uei(hoiet! 3fur bem Später, ber eS mir

anoertrant hat, »erb ich auf DSerlangen roieber

ausliefern, ©onft niemanb!
iOionet (liftig). Unb babei roeißt bu gang gut, baß

biefer DSater fein Hinb nid)t mehr oon bir gurünforbern
fann.

Oberin (bertegen). SBarum nidht?

3)lonet. 9Betl er, roie ich foeben erfuhr, oor brei

®agen on ber Sanier, ben ®egen in ber Sooft, ge»

faEen ift.

Oberin (6etroffen). ®ot? . .
.

Sonnt) roeiß baoon
nid)ts.

3Konet. 9lber bn roeißt eS.

Oberin. ©oE idh boS arme Ifinb mit einem nn»

oerbürgten ®erü(ht entfeßen? ®eroiffeS erfuhr idf) nicht

oon bir.

DJfonet (tiftig). ©0 erfnnbige bich beS genaueren.

Oberin (erftaunt). 3!8ie foEt’ ich ^oS? ...

33lonet (ri(tig). 3)lan muß fich eben erfnnbigen.

Oberin. $ier ift bei niemanb bie $3al)rheit gu

erfahren, über ben S^tnb lügt jebermann. ®ie SBahr»

heit fönnt id) bocß nur brühen in (Erfahrung bringen.

3Konet. ©0 bringe fie in ©rfohrnng.
Oberin. ®n hörft bodh: nur brühen ...

3)lonet (reife), ^nn ja bodf), brühen!

Oberin (etftauni). lieber ber ®renge?
fEtonet (gang leife). lieber ber ®renge.

Oberin. Scß oerftehe bich oid)t.

3Jlonet (für ftcb). ®aS merf id(). (Saut). S<h halt

es für 3)^tenf^enppi(ht, bie 3®al)rheit bort gn fndhen, roo

fie eben gn fhiben ift.

Oberin (rafd), untoinfürricü freubig oufleu^tenb). ®0S
heißt, idh foK ntich ßüdhten?!

3JJ 0 n e t (otjiie ©rregung mit falfdjem gtoeifel). 9lh ?

Oberin. Unb bti ratft mir baS? bn?
Etfonet (Bon ii)r megfcbreitenb). Sdh wte niemanb. Sd)

oflege nur mcuuhmal laut gn benfen. DÄadh eS fich gn

nnße »er fann.

Oberin (itnn leibenfcbnfi(icf) foigenb). 3)fenfdh, »eiche

mir nicht anS. Saß mich nicht gtanben, baß bieS 9lnf=

gncfen eines §offnnngftralS nur auS ber §öEe fam,

nicht ans einem menfd)lich fühleuben §er^en . .

.

3Konet (für fict)). ©nblid) bämmert bie ißernnnft.

Oberin, ©tel) mir Diebe! 33lartere mich nicht!

®iebt eS eine 3Jlöglid)feit, auS biefer oerpefteten ©tabt
gn fliehen nnb mich nnb meine ©chnßbefohlenen gn

retten?

SEonet. 3Jlöglid)feiten giebt eS immer.
Oberin. Hann mir §ilfe fommen oon bir?

iElonet (fdjeinbflB erftaunt). DSotl mir? 2öaS für

§ilfe fönnte oon mir fommen!
Oberin. ®ie roidhtigfte! ®ie eingig mögliche!

Sin Slatt flJaflier oom DDürgermeifler geftemoelt, baS bie

^ffiachen anroeift, mich itnb etliche meiner 3)lägbe über

ben Dlhein gn laffen.

3)lonet. Um brühen Hrgnfe gu flflegen? 3BoS?
Oberin, gn roelchem gwecf bu roiUft!

3)1 One t (tnuernb, mäfjrenb er in ber SBrieftnfcüe fitest). Sn
3Ba_hrl)eit tun ©rfnnbignngen über SannflS 9Soter ein»

gngiehen . . . ®a rocirS rool am geratenfteu . . . bu neihmeft

Sannh gleich

Oberin (rnfefj). ®aS »iE ich.

3)lonet (ladfett) ®a roüre rool fo ein fl)aß . .

.

9lber . .

.

Oberin (fietcenb). Hein aber! @ieb!

3)1 0 n e t (bo§ SBtatt aarüctiiirfjcnb). 33iu ich beiner

fidher?

Oberin. 33in idh beiner fiefler? ©chieffl bn mich

nicht bem genfer geraberoegS in ben 2Beg?

3)lonet. 31ein ... (tncijenb). SBenn ihr DJlänner
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Jt)äret, bie bem ^einbe Söaffen unb Sinne brächten!

SBenn il)r nur 3)lütter wäret, ©olbaten gn gebären!

S)n§ wäre wa§ anbere§. Slber folcf) unfruchtbares

SBeiberpatf, boS nur Sliäuler bat gum [reffen unb gnm
beulen, mag ber g^einb ernähren.

Oberin. b^W^ für wat)r, fdbiffteft bu niid)

mit alten Dlonnen fort. Slber g^annl)! ®ie woEteft bn

bocb gerabe biei’ bebalten . . . Sinn foll fie boib . . . über

bie ©renge?
Sfionet. @ie foE! . . . Unb baß bnS weibt: weit fie

fort foE, la^ icb bict) taufen.

Oberin. Sd) weife nidbt, ob td) bicb üerftebe.

töionet. ®tanb nur, id) habe gute ©rihibe. Slimm
on, idb fei ein ftrenger ^biUfobb unb ftnbe bei einer

reoubtifanifcben öu tbeatratifcbem iDlummenfcbang
fein ©efallen. ®er bödffte bt^iltgfie ®egi'iff foQ wir
burdf fein f^rauengimmer oerunftotlet werben, baS ficfe

©öttin nennt unb bod) nur baS 2ier im Stlenfcben er=

göbt. ©toube meinetwegen, wa» bu witlft, aber macfe,

bafe bu fortfommft.

Oberin. (Sieb ben ^_afe!

SRonet. 9lur unter einer tBebingung ...

Oberin. Söetcber?

iKonet. ®u fcbwörft bei altem, was bir b^iüg

ift . .

.

Oberin. 9lnr nicht bet beiner (Söttin ber aSer»

nunftl

fElonet. Sei beiner ewigen ©eligfcit, ©trafeburg

noch beide iUacbt mit gannfe Eileinadb gn oertaffen.

Oberin (mit er^oBenen ©dfhmrfingern). @0 Wafer mir
@ott gnäbig fei in ber ©tunbe meines SlbfterbenS

!

Silone't. Sa nimm. (OieBt Uji- ben ißafe )
@r gitt

für bicfe unb brei beiner ©cfeweftern.

Oberin (ba§ ©tntt mit ben Stugen öerfctjtingenb). Scfe • •

banfe . . . bir!

3Honet. ®ein ®anf fei ... ©cfeweigen.

Oberin. 3cfe fcfeweige.

Slionet. Süftet aud) nur ein $aucfe baS (SefecimniS,

fo feib ifer aEe beS .^enferS. (StB.)

Oberin. Oer genfer ift bodf immer biefer öeute

tefeteS SBort. (Steicfeüiet, bieS Statt foE nnS bem .genfer

entgiefen! (klingelt.)

5. gfftte.

Oberin. Dienenbc 6(|)i»eftcr (Bon Itnfg).

Oberin. §ote mir bie ©djweftern Stfra unb @d}0 =

taftifa, bagn bie dieinacfe unb bie Sobemer.

Oienenbe ©cfewefter. Sergeife, geliebte 9)intter,

bafe i^ bicfe nocfe einmal baran erinnei'e. Ou befafetft

bem Sürger ©fermann git warten, bis er bicfe fferecfeen

bürfte.

Oberin, ©päter! 3unäcfe|t bie Stiäbcfeen.

Oienenbe ©cfewefter. ©ie finb feier nebenan.

Oberin._ Safe fie eintreten. (©ienenbe ©djinefler aB.)

Slur baS iRötigfte gufammengerafft. .^eüte Sorbereitung

foE Serbacfet erregen. Oie hier iDlöbcfeen in ^flflidjt ge»

nommen unb bann mit (SotteS .^tlfe banon.

6.

Oberin, oSantnj, (Eletre, 2(fva unb 6ct)ola(tita.

^täre. Ou feaft befofeten, bomie mere?
f^annfe (p ttni-e). Ob Erobert fcfeon mit ifer ge»

fprodjen feat?... @ie fdjeiut fo feierlid).

Oberin (bie $nnb nu§ft«ctenb). (Suren ßaiibfcfetog an
©ibeSftatt!

f^annfe (unb bie Beiben 3tmuien fegen ifjre recfetcn ®ünbe in

bie ber lOBecin).

Oberin. (Setobt oor aEem ©cfeweigen unb blinben

©efeorfam! ©efeorfam gegen micfe, ©dfeweigen gegen

jebermann!

^täre (für fidj). 2lfe! (ßögert bie ^onb p geben.)

Oberin, ftfun, Altäre, wirbSV Oräumft wol wieber

einmal am feeEen Oag?
Ätäre (Heintaut). Scfe gelobe!

Oberin, ©ut! (Seife), Modjt eud) in oEer ©title

fertig mit mir über Sanb gu gefeen ((Srftauuen ber 3Wöbcf;en.)

in ä’tofterangetegenfeeiten.

f^annfe\iei)e p Altäre). 3!SaS bebentet baS, iUäre?
^täre (leife p gannt)). f^’^lffwig. (Saut gur Oberin.)

Sergeife bie fgwage, gitt eS nod) bei' .Sacfet gn reifen V

Oberin. Sei 'Sacfet! Socfe in biefer Sacfet!

^läre. Unb für längere 3eit, EKulter?

Oberin. SBaS fragft bu oielV ©o long eS mir
beliebt, baS wirb fid) finben.

fjanufe. Sergeife, bonne mere, wenn icfe eine Sitte

wage. 3cfe weife ja nidfet, was bu mit unS oor feaft.

Stber icfe weife, bu fannft unS nur ©uteS woEen . .

.

Oberin. Sur ©uteS!

gannfe. Etber, wie bem fei, entfdjeibe nidfet über

micfe, efe... (©tüctt)

Oberin, ©fee waS?
g'annfe (bte stugen fenfenb). ©fee bu ben jungen Sür»

ger ©fermann gefeört feaft. Sifette fagte mir, er ftefee oor

beiner Oür unb feabe um ©efeör gebeten . .

.

Oberin (gornig). Sifette fogt eucfe? Unb ifer

fennt einen SJfann, ben icfe lucfet fenne? .... 3BaS foE

baS feeifeen?

gannfe ©reifere bicfe nicfet, gute iDlutter, er wirb

bir altes fagen.

Oberin, ©r? ©o furgweg er? EKan foEte

meinen . .
.

(unterBcicBt ficB, tuenbet ftcB ab unb ruft) ©(^wejter

©d)otaftifa.

5ltäre (teife). SßaS feat fie bor?

f^annfe (gu Stäre). Sertafe micfe nid)t!

Oberin (gu ©'tjotaftifn), Oeffne ben f^räutciu bie

§auSfapeEe. ©ie mögen fidfe in ©ebeten gut Seife

[tärfen. Unb bann fd)liefee gu, bamit fein §aucfe ber

Slufeenwett ifere Elnbacfet ftöve.

f^aunfe (fctireit teife auf). Stfe!

.fitäre (für ficti) Oer Stuftrag bcS ©utogiuS! (sstti

au? geufter rectftö, Bleibt aber I)ntbmeg§ ftelien) Sein! 3d)

feabe ©cfeweigen gelobt.

Oberin, gräuteiu Sobemer! Oortfein ber Sßeg!
(SBeift gebieterifd) uad) fiufö in bie S’agelleutür. Stläre fci)reitet ge»

fenflen §aupte§ au it)r borüBer nact) tinfö)

i^annfe (auf ber ©cbiuette). SBaS foE barauS werben?
llläre (if(t fotgenb'. Sertraue auf ifen!' (tseibe uB.

©ctjotnftifa fcfitiefjt t)iuter if)nen bie Sapefteutür.)

Oberin. Sun tofe ben rätfelfeaften Sürger ein»

treten, (©cpotaftita aB.)

(gortfeptug fßtgi.)

Mt nt a^ucfier.

^ie tion ©eclnie§, itub 3Woutamt§ tieranftaffele

5(tit[)oIögte „©eutfc^e Sifrif \)on 1891" üegi je^t fertig t)or imb
getaugt biefer 3:age ^ur SSerfeubmig. ^ie ©auiwtmig erfc^eiut im
'Vortage ber Ilniou, *^^eutfcf)e Beiiag?Hiefettfcf}aft.

®ie erfte (Befamiau^gaüe lum (Sruft ^^trnbts Sööe.rfen

tuirb Don $ugo ^iöfeb bet ^urt gr. ^fau in ^eip^ig f]erau§gegeDeu

iuerben. ^'n ber ^2(u§gabe, bie in 50 Lieferungen erfcfieinen foE
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.®“«b na^geloffencr ®cbid;le be§ ®arl »ultoer^Shtfon,

hm ©efonten in <pnri§, ift foeBen unter

^i/h«f*rm“S” f uuöollenbcte ©ebicift, üBer beffen

©n r Äia®w/ ,f
l*<«ben ift ®in anbere§ grügereä SBerJLail 5<t)tton§ fott tu nadjfter Qett erfdf)einen.

i©ramatifcöe Ttuffüjjrungrn.

®4juufi3iel in fünf SlJien nnb fünffüßigen SainBen
^“**>f“«niter, inurbe in ©tmüBurg mii nttet

EÄu*“”®o SSerfafferin, ber ©emapn beä ©ianpefrctnrS
Bon eifaB»£otr)nngen, aBgelept.

'

auf hie ameriianifcfie ßiitetatut einen nad^fjaltigen (Sinflu^ geüBi
(S:ine beföubere ©c^ule bemäi^tigte fiifi fogar het reimlofen S)i(^iart

unb nannte fitfj hie 20'^itmaniften, Uiieioal biefe aft gu formlafe garm
noef) gerabe ba§ ©d§U)äd)fte an het ^unft he§> nun t)eimgegangenen
^ic^ter§ ift. SSatt 2ÖI}itntan, het einer eingetuanberten ]^oEänbifct)en

f?ainitie entfiamnit nnb 1819 gebaren ift, t)dt, bebor er fid^ nad) hem
ftiEen (Gamben 51t jenem „out of door life“, dalb ^aet, tjalb %at-^

met, ^urüdgog, al§ ^udjbruder, bann al§ 3^ehafieitt hetfd)ieheuet

Rettungen nnb fcl^lie^ticd d§ begeifterter 0atbat im ©egeffionStriege

bte Sugenb berbraedt. ©ie ©trafm^en be§ gelb^uge^ Ijaiten ü)n ge=^

lä^mt/ ^rbifdje <8c^äbe I)at er nie ^u fammetn gemußt; arm, feb)r

arm, aber al§> ein immer tjeiterer (^ret§ ift er in feinem ^aeten^^

iuintel geftarben, an ^aubtiaerfen au^er ben „Leaves of grass“
noch bie „Speciraeu Days and Collect“ nnb „November-Bouglis‘‘
Ijinterlaffenb.

Änftlf*

Wh gufammenfteHen, bie I^a§cagm leitei
iuirb. S)er ©ebtembermanat tft bafür in %n^id)t genommen.

m Ober ,,‘3)er !^raum^^ ber „La reve“ gi

ä'feifen Stupr;rnng in ©eutfdjlanB , ii
©tabttbeater erfolgte, ebenfad§ toenig @lüd gefiabi
feitenö be§ bamburger ^ublifum§ loar recht lau

d^fer
öitgerljalb Wat telegrabbirt U)orben: großer uni

lEunfl nnö Poltseu

r.tmiSr e§ bor aden nötig, ba& ©ittem
reinbett bbltgeilicb jebflegt U)erbe. ^on S^refelb loirb ber grofei

lei(|tblütigen Etb^wlönber auggelien. 3n bei
©tabtberorbnetenfitiung befagter ©tabt ^refelb bat ein ^err Dr. llu
leb Hiebt nur bom ^b^ater, fonbern and) bon ben SJdufeen mebr Etü*

Ir
gute ©lite geforbert. Me S^unfttoerfe, bie unberbüEteg

4H1U !^eufel gefd)idt Serben," befe Söerfe fi(

^efönlajfung gu biefem fittli(bfeit§entrüfteten Sluftreten gab
51u§fteEung be§ befannten unb feit numnebt

300 'v^abren aB ein UmnberboHeg ^unftluerl beUmnberlen (^emälbe^
bon — jSedr jpaul Etuben§ ,,9^ebtun unb SCmbbttrite^ Senn bi(
mobernen ©obom§ unb ©omorrba^: Berlin unb ^^^ari§, Sien unt

entblöben, mit folcben fcbeufeliiben 9dacftfjeiten f^oii
mnber, ©c^ulerinnen bon 12—14 fahren gu berberben, fo fei ba^
uire fme, ber ©dduefelregen ioerbe fie erreidjen. ^ber tefelb folJ

öem ©unbenöfnljl bafteljn, fo lange er, §err Dr. llrfeb,
©tabtberorbrieter bon ^^refelb

_

fei. Slifo rebele .§err Dr. llrfeb.
^tur noch ein übrige^ tun looEte unb gur eU)ig toarnem

oen ©algfoule loerben, ber fitflt^feitbittenbe ©labtberorbnete Dr.Urfet

4-^
bat bie au§ bem Oberbürgermeifter 2öin-

^argermeifter Dr. 3ona, ^^rofeffor Dr. ©ruber unb ^'ammer^
berrn S3aron ©abling beftebenbe ^b^aterfommiffion He 51uüül)runa
bon ©ubermanng ,,©bre'' unb äöilbenbrucb§ „§aubenlerd)e'' berboten.

s.
.^^^Jfdbrei^if(be 8enfur Uietteifert fibon lange erfolgretcb m

ber belüften. Slm ©tabttbeater in 33rünn luurbe ßublotg ©oll
bauiig ^rama ,,^ief im ©ebirge'' loenige ©tunben bor ber ^u
fubrung berboten. 3ßenn man febon bie '^oeten fdjleÄt bebanbel

^iKaterbireffionen, bie in biefem galle i^ofle
uno yjcuben ber Vorbereitung umfonft aufgeioenbet haben?

3Bilbenbrud)§ „Quibom^^^ finb ruffenfeinblLb. 3n miiai
mo man fie bat aupb^’^H luoHen, Umrben fie berboten, gugleicb abe

ruffifeben Oftfeebrobingen. Ob ha§> am
gum Jfuffifigirung§U)erf jener ^probingen gehört? ^Oann biel ©Br
für ben beutfeben 9Zaiionalbicbter Sßilbenbfud).

(Cobr^fäne.

nr.
^at eiiieii feiner b^vborragenbften ^lidjter berloren.

Sßalt SßbfiJHönn ift am 26. TCrg in ©amben bei ^bdabelbbia
geftorben, ein 74 jähriger ©rei§. (Seit 1855 gehört er ber ^itteratur

^^^^^l^fautmlung „Leaves of grass‘‘, bie in einer
21rt rbhtpnfdher Vbofa gefdfrieben finb unb neben einem felbft beute
betfbtellofen Veali^mug einen erhabenen ©djUntng entfalten, ©meiv
fon, in amerifanifd)er|Uebertreibung, fdjreibt ihm eine §lnfdjauung§>'
grobe gu, bte an^omer ober Offian ober (Sb(defbeare, an bie Vi’bel

Orientalen erinnert, obluol er erllärt, fi(b mandjmal bei ber
Lefture bon 2öbdniann§ Dichtungen bie 9tafe gulialten gu muffen,
©r tnar eine 31rt ^raftgenie wie ©rabbe, einer jener „out of door
life“ = ^oeten bi§ gum ©Drem, ioie fie in fold;er (©iärfe felbft ber
©oncorbs^^^reig, bem Söalt gloar ni(bt angebörie, aber nabeftanb, fonft

Die „Leaves of grass“, bie 1881 in einer beu-
boEflanbigten „aiitliors-edition“ in ^b^dibelbbia erfibienen, haben

21m 28. TCrg ftarb p’ofeffor Dr. ^aul bon Etotl) in Müm
eben, einer ber b^^diorragenbften 9ie^t§let)rer unb jurifiifdjen ©dhrifD
fteEer, Voib Emr langjährige^ Sltitglieb ber Veidh^fommiffion für
bie 21u§arbeitung be§ bürgerlichen ©efebbuche§. ©r ift 1820 gu
Ülürnberg geboren, ©ein |)aubüber! ift ha§> „(Shftem be§ beutpen
^ribatreebtg", ba§ in brei Deilen 1880—86 in Dübingen erfdpen.

1861 begrünbete er mit Eiuborff bie „geitfebrift für 9iecbt§gefchid)te."

Der ©eologe. pofeffor Dr. Suftu§ Etotb ift am 1. 21|)ril in

Verlin im 74, Lebensjahre geftorben,

l^ernnfcgtei^*

bleues ^preiSauSfdhreiben. „Unfer b^i^gldher alter LanbebeD
mann im 21orben fenbet uns eine gtueite V^'dSgabe im Vetrage bon
bierbunbert Sitar!. Diefelbe foE, gerlegt in 250 unb 150 Sltarf, ben
beiben beften Slrbeiten über bie gtuedmäBigften iOcittel unb SLege
gur Verbefferung unferer Etaffe guerfannt b3erben. Drob aEer gibia^^

fatorifchen gortfebritte ift baS ^tenfdjenmaterial minbertoertig ge==

tüorben ©S bat fid) eine förmliche .^ulturlranfbeit b^tauSgebilbet,

bie uns föröerlicb unb geiftig mehr unb mehr benmterbringt Das
troftlofe Vilb, UieldjeS bie heutigen fogialen unb imlitifcben Quftänbe
getoäbren, ifi gum nidit geringen Deile auf bie bfhdbo^^bhbfiologifcbe
©ntartung ber berrfebenbp tuie ber bienenben ^daffen gurüdguführen.
Söir laben unfere Sltitarbciter unb ^-reunbe ein, unS in einer furgen,

flaren Elrbeit — nicht über einen Drudbogen ber „©efeEfcbaft'' —
rüdbaltloS ihre ©ebanlen gu enüoideln, tote hier Vefferung gu Paffen,
bamit ioir gu einem ergiebungStoürbigen ©efd)lechte gelangen, baS
ben großen Slufgaben ber gufunft getoaebfen ift unb unS über baS
Defabencelenb ber ©egentoart in eine gefünbere, freubigere Lebens^

ehoebe hiaüberleitet.

„Die Elrbeiten finb in ber üblichen gorm bis gum 31. Oftober
1892 an bie Etebaftion ber „©efeEfcbaft'' eingufenben. Das ^reiS==

geridjt toirb auS einem Sltebiginer, einem (^ogiologen unb einem

$b.itofoph^H befteben, bie Verfünbigung beS ©prudbs unb EtuS^^

gablung ber V^‘^tfe am 1, ganuar 1893 ^folgen Die hreiSgefrönten
Elrbeiten toerben in ber ,,©efeEfd)aft" OeröffentUdbt,

EJtüncben, gebruar 1892. Dr Stt. ©. ©onrab."
EBir geben obige Sttitteilung auf Vitte ber Dfebaftion ber „©e^

feEfd)afC' loieber.

3^^ unferer neulid)en Etotig über LarS SttöllerS grönlänbifdje
3Htung gebt uns eine toeitere Etotig gu. gribthjof Etanfen
(©Sfimolio 174) giebt an: „Eluf Veranlaffung beS §errn Dr. Eiin!

toirb feit 1861 in ©^obtlfaab eine grönlänbifdhe 3dtung „Atuagagd»
liutit'* b^^^’auSgegeben. ©ie toirb bon einem ©ingebornen, LarS
StiöEer, gebrudt, ' ber in ^dohenbagen getoefen, um biefe ^unft gu
lernen, unb ber auch Vilber bagit geidmet unb litbograbhat ©te
erfdjeint jübrlidb in 12 Eiummern unb toirb an bie ©ihtoohner gratis

berieilt; bie 6doften trägt bie LanbeSfaffe. Der gnbalt befteht aus
lleberfebungen aus bem^Dänifcben unb felbfiänbigen Veitrögen bon
©ingeborneit über ihren gipfang, Eieifen u. f. to. Dabuip tft in

©rönlanb eine gang neue Litteratur hrrborgerufen toorben." Eianfen
teilt bann ben Vericltt beS ©SümoS Vila mit über eine Eieife, bie er

unternommen, um 4 Stiitgliebern ber Eianfenfd)en ©^h^bition bei^

gufteljen.

Elnne ^aibatoabS Eöobming im Dorfe ©otterh bei

6tratforDoiuEloon foE berfauft toerben, jene alte ^ütte, in ber

©bafefpeares fpätere grau geboren fein foE unb bis gu ihrem
26. gapre lebte, aus toeldter ber um aept gapre jüngere Didjter

Elnne ^atpatonb b^^'tmfübrte, 1582.

Vrieftafepe beS Litteraten. — E6er tote ber Elionb Lpt
berbreiten toiE, ber mufe getoärtig fein, bap er auep toie ber Sttonb

bon aEen ^unben angebellt toiib.

nßln» Jü.*
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^ie fifterarifc^en ^efeiXfd^aften.

f=rdr ferlitt.

3ufc^rlften für btefe ^u6ri! finb mit bem ^ermerfe ,,5(nge(egenl^eil

be§ für Sitteratur" an §errn Dr. ^Ubert ^re^bner
W., Sü^omjtr. 96 III. gu richten.

®ie folgenben H)2itglieber: gri. ^ee^ (^aiferin==5lugufta^

ftrafee 70, UL), §err ^öniger (3?carienftr. 5b), grau (Prüfer
(D^eltelbedtftr. 4), §err SSiU). Sanbau Üldüiftr. 16, L), §err ©eurg
^alff ^amburgerftr. 24^25, 111.) merben erfud)t, un§ balbigft

i^re gegenwärtigen 3ibreffen übermittetn p WoEen, ba ©enbungen
an fie unter beit obigen Hbreffen al§ unbeftcEbar gurüEfamen.

¥
Se^te (Erwerbungen unb QuWenbungen an bie ^ibliotl^ef^

^etöfi, (5^ebid)te. ^oloma, ^e§ Sebent ^oniöbie. — .^lon

§errn ^aul (Entmann: Treber, (Ein berfc^^loffener El^enfci^,

2 33be. ^on ber ^erlaggbucbbanblung g. gontane u. (Eo.: ^ol^,
^uc^ ber geit. ^ol^ unb ©c^Iaf, 9^eue Steife; ^er gefdjunbne
^_egafu§. 3?^egebe, (Tratte ®efd)icbten, 2 33be. Xobote, gm
£iebe§rauf(^; grül^ling^fturm; gd). glaifd^len, 'loni Stürmer.
2öol0ogen, Erlebtes, (Erlaufc^te§, (Erlogeneg; ^ie rote grang.
gontaneg ©eftamatorium. — Slu^erbem lä^t ^err Dr. ^peinrid)
^ubor ber ^ibliotl)ef fortab ein ©j;emblar ber bon ifim ^eraug==

gegebenen ,,^r egbner, SSod)enbIätter für li)unft unb Seben"
gugel^en — £)en Gebern r)erglid)ften ©auf.

©er ©igfuffiongab enb bom 1.

©er©igfttffiong41benbin benSSiftoria^^älen brad)te einen^ortrag
bon ®errn Otto 9?eumann:=.5ofer über bie ©r^eater^* Oaifon.
©er ^ortragenbe bermieb eg, attf bie eingelnen Otürfe einguget)en,

fonbern entroEte ein aEgemeineg ^ilb beg mobernen ©l^eaterg, bag
nad) einem Sltjffd^Wunge in ben 2öintern 1889/90 unb 1890/91 in

ber lebten (^aifon 1891/92 Wieber einen 9?iebergang gu bergeiebnen

bat. (Einen ^aubtgrunb für biefe (Erfcbeinnng fanb ^ebner barin,

bab bag beutfebe ^ublifum ein unüftbetifebeg fei, b. 1). ^(^6 iw
aEgemeinen niebt gewöhnt unb geWiEt fei, ein ^unftWerf alg folcbeg

auf fidb einWirfen gu taffen, fonbern bafe eg ftetg nadb ben mora^^

lifcben Oentengen frage, bie aug bem Serfe fid) ergäben, ©a^
ber ber gwiefpalt gwifd)en ber mobernen ^robuftiori nnb bem
^ublifum, baber aber auch OcbWanlen in ber Beurteilung
ber ©tüde. ©iefem grunblegenben tbeoretifd}en ©eile lieb ber

Bortragenbe Weitere 31ugfübrungen folgen, bie fid) mit ber

Bübneu-broboftion befd)äftigten, unb in b ren Saufe er auf bie (^e^

fahren aufmerlfanb madite, bie aug einer gu einfeitig betonten Be=^

beutung beg erotifdjen D^omentg fid) entvoideln Würben, ©er
Hoffnung, bab uudb bei ung ber $ttmor in ftärferem B?ab^ in ben
©b^^il^^^ltüden feine befreienbe 2öir!ung aitgüben möge, ^lugbrud
gebenb, fcblob ber Bortragenbe feine ©arlegungen untä’ bem allge^

meinen, reid^en BeifaEe ber Berfamm eiten. 51n ber ©igfulfion, bie

eingelne Slugfübrungen beg Bebnerg, Wie bie über bie unäftl)etifd)e

Beranlagung beg beutfd)en ^ublifumg, bie ©inWirfung beg febigen
^remierenpublifumg, bie ©toffWal)! ber bie 3tuf=^

gaben, bie her ©d)aufüielfnnft erWaebfen, u a. m ,
in lebhaftem gür

unb SBiber bebunbelte, nahm eine größere gal)l ber Slnwefenben teil.

2).

®e5attfena«ötauf(^.

3öenn $err ^raufened unter bem tofenben Beifall ber 51m
Wefenben erflärte, baf) ein moberner ©cbaufpieler mit unferen

Maffifern bon ©b^l^^fü^öre angefangen big gum ©id)ter ber „Eldebea"

niebtg mel)r angufangen Wübte, fo glaube id), liegt bag Weniger an
(^1^ wt ben ©cbaufpielern, bie ficb an ©rabitionen

Hämmern, anftatt ©elbftfd)öüfer ihrer (Eeftalten gu fein. ©em
ewigen BorWurf gegenüber, ba§ bie jungen ©id)ter b^wlicbe ©toffe
traftirten, fann td/ nur geltenb macbeit, baf5 folcbe ^ntrüftung gu
aEen geilen gang unb gäbe War ©ie ©toffgebiete ber Olomaritifer

WiE id) gang bei ©eite laffen unb mich im älal)men biefer ©ebatte
nur an ben ©iebter bitten, über beffen Bebeutung id) mit ^l)\un
nid)t gu bebattiren brauche. Oie Werben mir ohne Weitereg gugeben,

bah '^jUfkve Probleme niemalg bon ben „gungen" berührt Worben
finb, alg biejenigen, weld)e Goethe in feiner ©teEa unb feinen 2ßabD
berWantfd)aften bebanbelt. ©ie aEe Wiffen, bah w bem erwähnten
©rama unfereg gröften ©iebterg in ber urfürünglid)en gaffung
eine (El)e a trois ürollamirt Wirb, ©em §errn Bortragenben gegen^
über erlaube ii^ mir gu bemerfen, bah, Eienn unfere jiinge ©ii^tung
überbaubt lebengfrüflig ift, fie nid)t nur äuhere, fonbern borgüglii^

innere Sßirflii^feit Wirb Wiebergeben müffen. ©d)liehlid) möwte id)

nur noch bag eine betonen, bah, Etenn ben ©turm^^ unb ©rangWerfen
ber neuen ©d)ule eine geWiffe Elobeit beg Elugbrudg anbaftet, biefe

boeb nur alg eine Elealtion gegen ben effeminirenben ©{hönbeitgfult

älterer ^oefie aufgufaffen ift, unb bah unfere Wahrhaften ©alente
barüber fel)r fcbneE bntWegfommen bürften.

gelier ^ollaenber.

^^g ift mir bielleii^t geftattet, noch nad)lräglid) eine fleine

Bemerfung an ben intereffanten Bortrag beg §errn Edeurnann^^ofer

über bie ©beaterfaifon 1891-92 gu talbfen. ©er Bortragenbe

fpracb gum ©cbluh ben Eöunfcb aug, unfre ©idjter möchten 'fürg

erfte fid) mehr bem ©d)ilbern beg ©rauhen, alg bem ^rgrünben
beg ©eeleninnern guWenben; beim bagSetgtre hätten Goethe, ©d)iEer,

Bl)ron einftweilen beforgt, an objeftibe demälbe ber äuhern ElUrH
lidffeit fehle eg noch. -- Sft bemgegenüber nicht ber Sßunfcb erlaubt,

bah Eer Blumengarten unfreg lieben (Eotteg recht bunt Werbe —

?

bah jeber ©ebaffenbe in ber Sßeife, bie ihm am meiften (^enuh ift,

fein Elllereigenfteg biete? ©enn fd)liehüd) b^^l öer eine ©alcnl, bag
Seben ber SlnhenWelt gu beobachten, ber anbere ficb w ©eelen bineim
gufinnen; Warum foE ber ficb berüimmern unb nur jener gebeiben?

feenn Wir ung erft baran gewöhnen, bie „Biebtung" ber 2öir!licbfeitg>-

maler für aEein bered)tigt gu öann Werben bie geborenen

^fl)d)ologen eing bon brei ©ingen tun: entweber fie unterwerfen fid)

bem Quge ber geit — unb bringen nad)geal)mte Eöare b<^i‘bor; ober

fie fueben if)re Emanier burcbgnfeben, inbem fie nun Wieberum auf
bie „Edaturaliften" fd)lagen; bann treten berrenfte ^enieg auf unb
eg blühen „©hmboligmug, Beuibealigmug, Eleuibiotigmug unb©imbe^
ligmug." E)?inbefteng ^raftbergeubung, alfo fcblecbte Oelonomiel Unb
bie grohe gufunft ber Sitteratur foinmt nid)t gu ung, bebor Wir ge:^

lernt bt^öen, jebem origineEen ©alent feine Bahn gu laffen. ©ie
einen foEen gEeinairiftifcbe Eßeltbilber augbinfeln; aber erlauben Wir
au(h gewiffen jungen ©fanbinabiern unb ihren beutfdben Edadbem^^

Üfinbern iljre bfb<^b4Vbi)fifd)en (Grübeleien (—- borauggefetgt, bah fw
nicht „©cbule" bilben! beim eine ©cbule, bie ben' tofft== (Elbing

iEuftrirte, Wäre allerbingg furchtbar!). Unb Wenn etwa ein

rübmter ©ragifer feinen unülaftifeben (Elan augtobt — a la bonlieur,

auch (Elan ift eine ©otteggabe! — Bruno,
¥

,,©ie beutfebe Edation ift eine unäftl)etifcbe, bie immer nad) bem
moralifdjen Ehttgen fragt unb burd)aug iüd)t kgreifen Will, bah
etWag giebt. Wag boni moralifeben E^uben boEfommen unabhängig
ift, namlicl) bag äftl)etifd)e Bebürfnig unb feine Befriebiguhg.

^ödbfteng in einem eingigen gaE ift bag beutfdbe Bolf bereit,' ba'g

äftl)etifd)e Bebürfnig anguerfennen ohne moralifcbe E^ebenabficbten:

in ber El^ufif." ^o ungefähr lautete ein ^affug in bem Bortrage

E^eumann^^oferg am greitag. ©agegen möd)te id) bebaubten, bäh
bie beutfd)e Edation in einem eingiaen gaEe noch biel unäftbetifeber

ift alg in aEen anbern, nämlidb in 'oer — EJhifüI ©ah ©eutfd^lanb
bie gröften unb meiften El^ufifgenieg b^^i-’borgebracht l)^^h ift öod) fein

Bew'eig bagegen, bah bie beutfdje Bation' eine unmufifalifcl)e ift,

eher ift bag ein BeWeig für meine Bebaubtung. .g)err Eteumaim^^

^ofer fagt felbft, ©eutfd)lanb fei in litterarifd^cr Begiebung uiu'

äftbetifd), unb eg b^f öod) einen Goethe gehabt, ©o b^^t eg gWar
einen EOtOgart, Beetl)Oben, Eöeber unb Tagner gehabt, bah ^Eer

babei unb trolg jener El^ufifberoen ein Bolf bon SE^ufifbarbaren ift,

fann man fidb Eluglanbe bei ben and) mufifäftbetifdjen Böllern,

g. B. bei ben Italienern, beftätigen laffen. Bon ein flabier^

baufenben (Gebilbeten ift Beetl)oben bbd)beref)rt, bag „Bolf" fennt

feine Edote bon ihm. Bon EJtogart unb Sßeber fingt eg einige

lobieen. (Eg fingt aber bit^bert E)2elobieen bon Eöalbman'n unb
görfter: „gm (GruneWalb, im (Grunewalb ift §olg4(uftion I" Eöagner
würbe 70 gaf)re alt, big man anfing, ihn gu ertragen. 51ug äftbe=

tifd)en (Grünben fdbwärmt man noch b^ute gewih nidjt für ihn. Elber

aug moralifd)en: im gaEe Eöagner aug nätionaUbeutfdben Elüdficbten.

Eöie man bter in ©eutfcblanb bie (Gaffenbauer fingt, bf^ift unb fingt

jeber ©ebufterjunge in gtalien bie flaffifd)en EE^elobten feiner Edatioit.

©er unäftbetifebfte ^ombbnift gtalieng, E^agcagni, erregt in ©eutfcl)=^

lanb eine Begeifterung, bie läcberlidb gu Werben beginnt. Eleftl)etifd)e

(Grünbe erflären biefen Begeifterunggfcl)Winbel nicht, ©ie ©eutfeben

finb freilich unter ber ger'manifcbe'n Baffe noch bie mufifalifebften.

Bei (Englänbern unb Elmerifanern Wirb Wol niemanb befonberg

üftbetifebe Beranlagung für EBufif behaubten WoEen.
^permann ©teiner.

^ie weiteren ^Eingänge gum (Gebanfens^ugtaufd^ über
ben SSortrag beg §err'n Otto E(lenmann=^ofer muffen wegen
5ölangel an E*taum für bie näi^fte Plummer gurn^fgefteßt
werben.

Beranüo,: ©tto ?lUumann = «^ofer, S3ei1in. — Berlag^’bec Umon ^Deutfdje BeUagg«(SeieEid)aft, Berlin unb Stuttgart. — (^ebrudt bei 9t, @enfd), Berlin SW,
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Die Botfd^aft t»on ^reifau.

SSon

jfrits r(®autgttcr.

©te ein warmeS .^erg Ijaben für be§ benlfcfieit

97anten§ föüre nnb ©röfee, bie follien ein g^eft begehen

gum ©anf für ba§ ©rfdjeinen ber „ Srofigebonfen

"

9J(0life§. ©em ftrategifiüen ©enie be§ ©iegerg üon

.flöniggrä^ nnb ©ebon I)oben fi(| bie befiegteh ©egner

immer gebengt. ©nfe ©mf SZoItfe aber ficb nad; feinem

$obe al§ ein nnerfebrotfener ©enfer non nölliger ©elbft=

ftänbigfeit ermeift, ba§ mn^ ainü bie erbittertften g'Ciabe

©entfä)Ianb8 iu ©tönnen fe^en, bo§ rang bogu beitragen,

ba§ gefnnfene 3Infef)en nnfereS geiftigen Seben§ gn lieben,

©er alte ©ott tebt no(ü nnb oerlägt bie ©euifdjen nid)t.

Sn einer geit, ba ba§ legenbarifdie SSoIf ber ©iegter nnb
©enfer nage baran mar, gum ©elöcfiter ©nropaS gu

merben, erfdtieint ber ©olbat, ber ®entf(|lanb§ ©inigfeit

in unerhörten ©iegen fchniieben half, nnb melbet fich oI§

©ichter nnb al§ ©enfer. 3Ber beim Sefen ber 3IfoItfe=’

f^cn fRooelte nnb ber fDtoUfefchen ©roftgebanfen biefe

Subelftimmnng nicht emhfinbet, mer nicht ben SBnnfch

hat, mie bei ber 97achricht non ©eban Unbefannten bie

$anb gn brüden nnb auf offener ©trage bie frohe 3Jot=

fchoft non ©reifau gn nerfünben, für ben finb biefe geilen

nicht gefchrieben.

©er Dluf nod) geiftiger nnb religiöfer ©inheit ertönt

feit Sahren in allen befferen ©chtchten ©entfdhlanbg.

©inigeS ©hriftentnm ! ©ag aber ber groge gelögerr gnm
f^ührer in biefem 3Iingen nach innerer ©inljeit merben

fönnte, bag feine Slntoritcit fegarfer nnb flarer ben 3Inf

mieberholt, ba§ ift bie rechte greube gnr Dftergeit.

9ficht§ märe töri^ter, alg ben ©rafen föfoltfe um
feiner ©roftgebanfen mtllen in ben Hampf ber politifcgen

Ißarteien Ijineingugerren nnb ihn gu einem ©precljer be§

Siberali§mrt§ ober gar gu einem ißhilofoph^n be§ Un=
glQubeng ftempeln gu mollen. ©äten bo§ bie freifiunigen

geitnngen, fo mürben fie bie llraft ber ©roftgebanfen

fthmaegen, nnb ba§ an bem nnfthögbaren Statte oer»

niditen, ma§ igm giftorifd)e Sebentnng für ©entfcgianb

geben fann: bie einigenbe SRadit.

Oätte fi(h mioltfe in biefem legten Sfßiüen fernes

©eifteS als ein moberner greibenfer enthüllt, ber etma

mie ©egopenhaner jeben ©ott leugnet, bie 3leligion aber

im Sntereffe einer ftarfen ^Regierung erhalten miffen miü,

fo hätten mir nur einen berühmten Sttgeiften megr; bie

lingtänbigen mürben igm ©enfmäler fegen, bie ©läubigen

ign üergltcgen. ©er gelbif(üe fübann, ben bis fegt alle

©enifdien oeregrt ii'ol l^in^7 nttrafonferoatioen

©efinnnng aneg alle fjreifinnigen nnb felbft IReoolutionäre,

er märe nadg einer foldjen ©ntgüHnng ni(gt megr für baS

gange ©entfcgianb ein IRufer gnr ©inigfeit gemefen. Sieg
leidjt hätte man igm um maneger 8lbftimmnngen miüen

fogar ben Sormnrf ber heuchelet in fein geiltgeS ©rab
naeggefegtenbert. ©aS bürfen aber felbft bie Drtgobopen

niegt magen, menn fie feine ©roftgebonfen mit SerftänbniS

gelefen gaben.

©ie Sotfdjaft oon ©reifau ift niegt baS ©rgebniS

irgenb eines phitofopgifd)en ©gftemS, fie gegt niegt oon

l?ant aus nnb ift bei ßeibe auch fein ©pinogiSmuS. ©ie gat

niigtS gu fd;afen mit ben aufftärenben ©griften nuferer

anberen grogeu ©grtftfteller. Unfere gonge übrige @eifteS=

arbeit feit megr als gunbert Sagren gegt aitf eine ein»

geitlige Säeltanfganung ouS, fugt ben SfoniSmuS gu

begreifen nnb gu bemeifen. Sloltfe gält in naioer ©röfee

om ölten ©natiSmuS feft. Sgm ift ber Hörper mie einem

mittelalterligen ©golafiifer ein l^erfer ber ©eele, ein unS

felbft f^iembeS. Sgm ift bie Sernnnft ein götttigeS

©efgenf. Sboltfe miCl nigtS anbereS fein oIS ein ©grift.

©griftlid) ift fein SluSgongSpunft, griftlig finb feine

legten ©roftgebonfen. ©o^ er aber ouf biefem unerfgütter»

ligen Soben gu Seffingfgen ©rgebniffen fommt, baS^ift

baS ©rofee in feiner Sotfgaft, baS ift ber neue beutfge

Dftergruf, ben man goffentlig oernegmen mirb, ginab

unb hinauf, ©ruft mie gum 3IbenbmaI gegt föfoltfe an
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bo§ Sßort. 9iidf)t§ öK ^for^eit uiib ®af)rl^eit§lie6e

Bringt er mit. Unb boc^ fatit bie 3iiiftung feiner ortI)o=

bojen fparieifreunbe öor il)m ftirrenb gufammen. SRnu
iffit fid) oft ilBer bn§ merfmürbige 9lntli| be§ nnerrei(^=

ten ©troiegen gewunbert. ®a" war mel}r branf ge»

fdfrieben, afe bef gng eine§ fitl]nen imb Hitgen ©olbnten.

Man Bat fBäier in Ü)m einen ©cBriftfteüer non flaffifdBer

ffteinBeit erfonnt. ^Ber ond) ben 33ewnnberern feiner

SücBer BtieB etwa§ tn biefem Borten bnrcBgeiftigten ^of)fe

ein fRötfel. 3e^t ift ber ©jBIeier geljoBen.'

Unb wie alle großen geiftigen Üleformtaten entfBringen

ancB bie Siroftgebanfen einem rein BerfönticBen 33ebürfni§,

einer ©eBnfncBt nacB 33efreinng. Söefenntniffe waren bie

©ebanfen be§ Brtligrn 21ngnftinn§, bie bie neue (^rifttidfe

SBettanfcBannng erft fcBtifen. ©etBftBefreinngen waren bie

Siöorte, wetcBe im fecB§5eBnten nnb im acBtgeBnten SoBr*
Bnnbert neue ßeiteir anbrecBen liefen. 3lucB bie $roft»

gebanfen SJfottfeS finb nicBt§ a(§ ba§ klingen eine» eBr»

iicBen ßBrtften um innere fRuBe. ©o wie SRoltte ringen

im Kampfe gwifcBen 5?atecBi§mn§ nnb SBiffenfcBaft um
gaBlige geBitbeie 3Rünner. llnfer ganger töeamienftanb,

nnfef ganger Offigierftanb lennt in ernften ©tnnben
fotcBe ©eelenfämBfe. 3n ben Sl^roftgebanfen Bat BöcBfte

Stntorität mit noHenbeter J^tarBeit fidB nereinigt, um
namentlicB biefen ©tauben bie erlöfenbe DfterBotfdBaft gu

fenben.

SRan mug freitidB ^rofl gebanfen aufmerffam

lefen, um mit ganger iRüBrung bie ftarfe ©eele 3Äo(tfe§

in iBrem ®otte§ringen fcBanen gu fönnen. ©o perfönli^

ift iBm biefe gro^e 8tngeIegenBeit, bafe er wüBrenb be§

©cBreiBenS gu eiuew Settel greift nnb wol nacB»

benflicB läcBelnb baranf mit ©leiftift an§re(^net, fein Stint

BaBe feit feiner ©eBurt 3 üRiHiarben ^nl§fi|löge gemadBt.

SRan fieBt ben mitben, müben, üBerlegenen @rei§ oor

ficB, wie er bie ©ebanfen eines feltenen SeBenS fo gnm
$öcBfien unb gnm l^leinften fdBweifen la|t, Benor er anS
bem tiefften ©runbe feines ©ewiffenS bie S^roflgebanten

BeranfBolt. iffiir fbüren bie SUarme feines Stints, wir

Boren feinen ^nlSfd)lag.

@r ift gewoBnt an ben SBeltenricBtfr 8« glauBen nnb
an ein g^ortbanern nocB bem $obe. ®er $ob fteBt oor

iBm, Bfule ober morgen wirb er nicBt meBr fein, ©r
üBerbenft nenngig SaBre, nofl oon ©treBen unb ©ewinn,
Bon ©iegen nnb nngeBeuren Uaten. ®a tritt üieEeicBt

in bunfler ©tnnbe einmol bie S'roge an iBn Beron: SBie

werbe icB nor bem SSeltenrid)ter BefteBen. SRan fieBt,

baS ift nicBt ©ebanfengang non freifinnigen SIB»

georbneten.

ÜRoltfe greift ba mol gnr StiBel nnb finbet im
©nangelium StfattBai ben ©Brm^: ,,©S werben nicBt alle,

bie gn mir fagen: §err, §err! in baS ^immelreicB fom»
men, fonbern bie ben Sillen tun meines StaterS im
.^irnmel.

Sie eine Sarnung nor ber Ortljoboi'ie gemaBnt iBn
ber ©BrucB. ©r fcBliefet bie Singen unb fm^t ben Xroft
in feinen ©ebanfen. SaS iBm fein Siadjbenfen fcBenft,

baS ift ein dfriftlicBer SÜroft, aber bie DrtBobojen ent»

feiert ficB barüBer, bofe ein SKoltfe fo benfen fonnte.

Sn gweierlei Hoffnung geBt bie lleBerlegnng SRoltfeS

onS. ©r Bofft auf bie ©eredBtigfeit ©otteS, nnb er Bofft

auf bie UnfterBUcBfeit ber ©eele. Steibe SRale trennt er

fidB nom l^atecBiSmuS. Senn fein menft^lii^er J?örf)er

ober feine menfcBlid)e Sternnnft gu ©ünben nerfüBrt
BoBen, gegen bie ©timme beS ©ewiffenS, fo fei ber

SRenfcB nnnollfommen eingericBtet unb StollfommenBeit

bürfe nid)t non iBm geforbert werben. ®aS aüeS muffe
Bei SlBwägung non ©d)nlb nnb UnfcBulb fcBwer in bie

Sogf^ole foEen unb Bi^J^ werbe ©nabe gur ©e»
redBtigfeit. SDer ©ünber nerlangt nur ©eredBtigfeit.

^BeolngifcBe Sefer werben wiffen, bafe ©raf SDfoltfe ft(^

mit biefem ftolgen Sort in SiberfBrucB fe|t mit bem
Beiligen StugnftinuS, bem geiftigen ©cBopfer beS l?atl)oli»

giSniuS, unb audB mit SutBer, alfo mit bem ®ogma.
ERoltfeS gweiter Xroft ift ber ©lauBe an bie UnfterB»

lidjfeit. SfidBt mit einem ©cBatten BernBrt feinen ©eift

bie StorfteEimg, er felBft werbe als ©dBöpfer nnfterBlit^er

Späten unnergeffen BleiBen auf ©rben. SBui ift eS ruljig

um bie tatfäcBticBe UnfterBlid)feit ber ©eele im cB^ftlicBen

§immel gu tun. SlBer amf) Bier becft ficB f^iue Hoffnung
nicBt mit bem ®ognto. f^oft genau wie ber alternbe

©oetlje wiE er an ein SlufBören nidBt benfen. SfuS bem
SunfcB einer gortfeBung ber taufenb irbifcBen f^öben non

SieBe unb S’rfunbfcBaft fommt iBm bie ©ewiprit iuBi»

nibiteEer fjortbaner. ©ofort jebodB weift er bie Slnf»

erfteBung beS S'^rifcBeS non fi^. ®ie ©cBrift nerfpricBt

gwar fo etwas. ®er nenngigjäBrige SRoltfe glaubt aber

bem ©efeBe non ber ©rBaltung ber toft meBr als ber

©cBrift. S)a bie f^ortbauer beS iJörperS auSgefcBloffen ift,

fo geBt ERoltfe aucB an ber f^nrtbauer ber fßernunft mit

einem leifen ironifi^en S'urifel norüBer. SJur baS ©ött»

lidBfte im SRenfcBen, boS ©emüt, müfete ber ©eele ner»

BleiBen, „wenn fie unfterBlicB ift". Slnf biefeS leBte

„wenn" folgt nur nod) eine mBftifcBe Stufforberung gnr

BieBe. Sie in einer melancBolifcBen Slefignation fniiBft

ERoltfe bie brei (BriftlicBen ©BmBole: ©lanBe, Siebe unb

Hoffnung an bie Sbee ber UnfterBlicBfeit. S)ann wenbet

er lä(Belnb baS nergüdte SlntliB wieber ber ©rbe gu unb

leBrt, BefcBeiben nufere SRitmenfdBen gu lieben, bie wir

feBen nnb nerfteBen. ©ött fei ein unficBtBareS unb nöEig

unfagBareS Sefen, weites unS g'rrube nnb ©lüdf, ober

aucB ©ntbeBrung unb ©cBmerg Bereitet.

©0 menfdt)lidB flingt bie 93otfdBoft oon ©reifan auS.

©raf S^olftoj madBt niel meBr Sörm unb oiel meBr ©eift

mit feinen ©uangeliumSf(Briften; ©raf SJioltfe nergicBtet

auf jebeS ^unftmittel. ©r ift mit ftcf) inS Sieine ge»

fommen, unb wer ein ©Br Bot für bie feinfte Sronie weifer

Slefignotion, ber wirb auS ben ©(BluBworten ber Xroft»

gebanfen nocB meBr BrrauSBören als baS Slingeu einer

Bebrängten ©eele. ®er einfame ©otteSringer non ©reifan

ift ins Älore gefommen unb wiE f^rieb'en auf ©rben,

ber i5rf^>Brrr, ber frifcBe, fröBlicBe IJriege nicBt fcBente

®iefe ©rgebniffe ber Xroftgebonfen oerlangen nom
Sefer ernfte Slufmerffamfeit. ERoberner, weitläufiger unb
weniger tBeologifcB finb bie Sege , bie gu foldBen Strien

füBren. 3Rit ©ott, greiBeit unb UnfterBli(Bfeit Befdjäftigen

ficB SEoltfeS ©ebanfen; aber bie logifdBen ©ebdube oon

5fant unb f^idBte, oon f^^euerbadB unb ©trauB fcBeinen

für iBn garnicBt gu ei'iftiren. ^aum baß ber Breußifd)e

Smüeratio einmol fategorif(B anflingt. ©einen ISinber»

glauben Bot ©rof ERoltfe im Sfopf, bagu ©oetBeS f^ouft,

bie SeltBiBel. ©o fu(Bt er ficB tapfer feine ©traße.

©eine naturwiffenfdBaftlicBeu ^enntniffe finb für ißn un»

ontaffBar, bie giebt er nicßt preis. SlBer bie materioliftifcBe

SeltanfdBonung, bie man nun breißig Saßre lang für fo

itnfeBlBor geBolten l)ot wie einft bie fdBolaftifcBe, bie

BerüBrt SRoltfeS ©ebanfen wieoer garnicBt. greilicB

flimmert er fidB ond) nicBt um bie l?riUf ber reinen SSer»

nunft. OBue iebe ©fepfiS fpridBt er oon üBerirbifcBen

®ingen. SBni ift ber menfcBlidBe StEe frei. ®er SBiEe

gebietet über ben Körper unb über bie S?ernunft. ®er
Körper ift nidBt niel wert. ®ie SSernunft ift göttltdB, ift

burcBouS founerdn, fie erfennt feine Slntoritdt über fidB-

l^eine ©ewalt fann fie gwingen, für unridBtig anguneBmen,

was fie als wopr erfonnt f)ot. SSernunft unb Seltorbnnng

finb fonform, ©o feft glaubt SRoltfe on bie ©öttlicBfeit

ber 33ernunft, baß er mit unb oBne S3ewuftfein ouf

©oetpeS Sege gerdt. ,,©o tritt beim freitid) bie SSernunft

in SiberfprucB mit mondBen eBrwürbigen Ueberlteferungen.
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@te ftröubt ftc^ gegen bo§ SJunber, be§ ©fcutbenS IteBfteg

l^tiib". ©erabe bfefe ©teile, wo ©oeti^e gitirt wirb, ift

in einer frnl)eren Raffung rü(ffi(|t§Iofer gefaxt. „®ie

Vernunft fül)lt fid^ in oollfontntenem ©inflmig mit ber

ÜWoral, aber gweifelnb rid^tet fie ben Slirf nnf bn§

S)ogma". ©euttic^er fonnie ©raf SItoItfe feine

©teEung snr Drtlfobojie nidft auSfgrectien. Unb alg ob

er in biefer ©tnnbe gan§ nnter bem Slanne ber 2lufflärer

gefianben bältf. fo I}fifet e§ unmittelbor oorljer in biefer

früheren iRieberfcirift: „ber SSermmfl gangeg ©treben ift

bie ©rfenntnig, nnb and) bann, wenn fie irrt, ift il)r Siel
— bie 9Ba^rI)eit". @g fc^eint fo, baß and) für ben

©rafen Sliollfe bag ©treben nad) 2ßal}rl)eit lieber war,

alg bie nnfeßlbare 3Baf)rI)eit felbft, nnb baß aucfi er bem
fragenben ©ott mit ©emnt in bie Sinfe gefaüen wäre.

Utib nod) wefjr. ©enn wie Seffing fo fc|ön bie Dteligion

3efn ©firifti oon ber d)riftli(|en Eteligion unterfeßieb, fo

niiterfdieibet iKoItfe in einer fe^r merfwürbigen ^fiffitng

ber ©roftgebanfert bie Eltoral, bie ber §eiIonb f)rebigt nnb
bag ©ogina feiner 3'fgoftel. ©iefen ©egenfaß fteflt er bann
nid)t wieber fo greE auf, fragt aber in ber enbgittigen

Etebaftion, wo er t)on ben 33erbienften beg ©ßriftentumg

fgridft: „EBar eg/bie ©Iaubenglel)re, bag ©ogma, wetdfeg

biefen ©egen fdmf? ÜKan fann fid) über aEeg üerftän»

bigen, nur nid)t über ©inge, an wel(|e bag menfd)Iid)e

!öegripüermögen nid}t Ijinanreicßt, unb gerabe über foteße

^Begriffe ßat man acßtgelm Solirßunberte ßinburf^ geftritten,

I)at bie SBelt oert)eert, oon ber fßertilgung ber Slrianer an
biirdfi breißigfäßrige llriege unb big gu ben ©eßeiter»

Eaufen ber Snqnifition, unb wag ift bag ©ube aEer biefer

^ämgfe? — berfelbe gwiefgalt ber SJteinungen wie oorßer".

©ie Uritif ber reinen SSernunft füßrt tiefer in bie

ßfijdiologipeu Slbgrüube Ijinein, unb aud) bie 3bee ber

EBiEengfreigeit ift oon aiiberen wiffenfdiaftlicßer gegadt

worben alg oon SJtoltfe. SBenn eg aber borouf anfommt,
nidit 33egrip gu fegiren, fonbern in ber geiftigen 9^ot beg

cljrlictien SKenfcfieu einen Eluggang gn ßnben, 23rüden gu

bauen oon bem oerfälfd)ten ©ßriftentum gu ber Eteligion

©Ijrifti, bem ringeuben ©rbenmenfeßen einen §alt gu geben

in feiner Steruunft gegen bie gemeine ©imdießfeit beg

J^orgerg oon ber einen ©eite unb gegen bie gemeine

©eiftigfeit ber §ierarct)te oon ber anberen ©eite, bann fann
bie Sotfd)aft oon ©reifou in ißrer oolfgtümlicßen ©röße
mel)r ©uteg ftiften, otg ber I)oI}e aber fo fd)wer gugäng^
ließe 3}au eineg pßilofogßenwerfg. 2fn ben EJtännern,

wetdße ein einigeg ©ßriftentum in unferen ©agen erftrebeu,

wirb eg fein, bie ©roftgebanfen in ißrem ©inne gu nußen.

©laubige ©ßriften werben nießt gögern, ber 25otfd)aft oon
©reifou gu folgen, unb fein flnglänbiger braueßt fii^ aug=

gufdjiießen. 3Bog bem einigen ©ßriftentum alg leßteg

giel oorfd)webt, bag ift eine feierlidie ©inigung nießt mtr
ber oerfd)iebcnen Jfonfeffionen unfereg SSoIfeg, fonbern ein

einigenbeg Sanb für oEe Jfulturoötfer. ®g wäre ein feßöner

©raum, fieß ben großen ©trotegen benfen gu bürfen olg

über ung fömgfenben g’üßver in biefer ESewegung.

^|)ne (Selb.

stuf einem weiten ißtaße grmift ein ©ebäube Oon
gewaltigen ©imenfionen, üor beffen ©oreu fieß eine bunte

gefd)äftige iDfenge brängt. ©egenüber am ßoßen ©giegel»

fenfter eineg eleganten Eleftaurantg fißt ein gufriebener

aifann, ber mit ftiEoergnügten ©liden ben wogenben unb
feßiebenben EJtenfcßenwaE muftert. ©ein ©eßagen ift ooE^

auf gereeßtfertigt, benn mit fdjarfem ©lide ßat er in bem
©eiriebe feinen ©cßufter unb ©eßueiber, feinen f^Ieifcßßauer

unb ©roblieferauteu entbedt, lauter Seide, bereu EJforgen»

befudße ißm feßon oon feinen ©tubentenjaßren ßer juft

nidßt in ougeneßmfler ©rinnerung fianben, oon bereu Um
fcßäblidjfeit er aber jeßt bie berußigenbfte ©erfidjerung

ßatte, ba er wußte, baß in bem glängenben ifJalafte ßilf»

reieße ©eifter in oraugegelb ßagßoilirten Uniformröden
walten, bie mit olßmßifdßem ©teießmute feine ©cßufter»

unb ©eßneiberreeßnung begaßlen, oorauggefeßt, baß tßre

§öße nießt in feßreieubem ©Zigoerßältniffe gu ben ©egen»
leifiungen fteßt, bie er auf bem Slltare ber SfEgemeinßeit

niebergelegt ßat, alfo aueß gu feinen ©infünften. Unb
oud} ©teifter Änieriem unb ©feifter giugerßut ßaben oEe

Urfai^e oergnügt gu fein, beim mit ein, gwei g^ebergügen

ßat in bem $aufe ba brüben ein jeber ein ßar ©in»

faffirungen oorgenommen, ein ßar neue ©efteEungen ge»

maeßt, ein ßar alte gegaßlt, ein ßar ©ebürfni'ffe be»

friebigt — unb bag aEeg oßne einen ifreuger ©elb ge»

feßen ober gegeben gu ßnben. Unb boeß ift eg fein^'^en»

ßalaft, in beni fo wunbertidß angeneßme ©inge gefeßeßen,

beim auf bem ©iebel grangt ein oergotbeter If. ©oggel»
abler unb bag §aug fteßt Weber in Utopia noeß in f^rei»

taub, fonbern in ber Eieicßg»§aupt» unb Efefibengftabt SBien.

Sinn, um bie Sßaßrßeit gu fageu: gang fo weit ftub

wir eigentlicß noeß nießt, ober immerßin ift man im öfter»

reießifeßen f^ionngminifterium eben am SBerfe, eine ßnang»

politifcße Eteuerung eingufüßren, welcße unter Umftänben
im Saufe ber 3eit gu einer äßnlicßen ©eftoltung ber ©inge
füßren fönnte. SBie bereitg onbeutunggweife in bie ©effent»

Iid)feit gebrungen ift, unb in ben ©ureaug beg ginong»

minifterlumg bereitwiEig gugegeben wirb, ift man feit

einigen ERonoten mit bem ©tubium beg 5ßlaneg befißäf»

tigt, bie Seiftungen ber ©teuerträger on ben ©taat niißt

bureß bie ©teuerämter, fonbern burd) bie ^oftfparfaffen

einßebcn gu laffen. ©g ift bieg, wie mon in ber Um»
gebuiig beg g^inangminifterg betont, feine große reforma»

torifeße Stftion, fonbern nur ein fleiner unb foft felbft»

oerftänblicßer ©cßritt in ber organifeßen ©ntwidelung beg

5j5oftfporfaffenwefeng. ©enn aueß bigßer war bie ißoft

feßon bag ÜRebium, beffen fieß bie ©teuergaßler bebienen

burften, ba bereitg feit längerer Qiit bie ©teuergaßtungen

burdß ijgoftanweifungen an bie ©teuerämter beförbert wer»

ben fonnen. ®g ßanbelt fid) alfo in biefem »oi
um eine ©rweiterung eineg feßon befteßeuben ©ienfteg

ber ^oft.

®a aber bereitg jeber größere ©ewerbetreibenbe ein

if^oftfparfaffenfonto ßat, wäre eg nur eine natürlicße f^olge

biefer ©infüßrung, boß bie ©teuergoßlung anftatt ln

barem aueß mitteig ©ßecfg erfolgen fönnte. Um aber an
biefer für ben ©teuergaßler gteieß oorteilßoften ©inrießtuug

eine möglicßft große Slngaßl oon ©toatgbürgern teitneßmen

gu loffen, liegt eg im Sntereffe beg©taateg, bie goßl ber

^oftfparfaffenfonti möglicßft gu oermeßreu, unb noment»
ließ Greife, weldße oon biefer Snftitution bur^ bie Strt

ißreg ©infommeng bigßer gänglicß ouggefdiloffen woren,

ßerangugießen. ©ieg benft man om fid)erften baburd) gu
erreidßen, baß oon nun mi muß bie 3ftßfwtgen, bie ber

©taat gu leiden ßat, befonberg aber bie Sluggaßlung ber

©eamtengeßaite buriß bie ©oftfparfaffe gu erfolgen ßätte,

fo boß in 3Hfttttft oudß jeber ©ebienftete beg ©taateg fein

ißoftfparfaffenfonto ßätte, auf bag ßin er feine ©erbinb»
ließfeiten mitteig ©ßedg beden fönnte.

Sft biefe lEeuerung and), alg ©ingelerfoßeinung be»

traeßtet, nießt oon einer unmittelbor in bie Singen fprin»

genben weltbewegenben ©ebeutung, fo eröffnet fie boeß,

olg ein ©lieb in ber großen ^ette ber ©ntwidlung beg
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moberiten wiTtfd^aflliäien SeBeiil Betrad)tet, einen üBerauB

füBnen 3Bu§Bli(f auf bte fünftige ©efloltung unfere§ gansen

ftaaliii^en ßeBen§. 33enn luirfiid) ber Seamte feine ßiefe»

ranten miüelB ©^eif^ Begaijlen fmm, wenn ber (Sd)neiber,

ber @d[)nfter, ber Söffer, bie ©löuBiger be§ Seamten, bem
S:ncfii)änb(er, bem ßeberfabrifanten , bem fDiulIer ü)re

©(Biiiben wieber mit 3tnweifungen ober gar bnrd) ein«

fadt)e llmBnc^ung im ^ofifpartaffenamte BegteicBen, wenn
enblict) ber Kaufmann, ber ©ewerbeireiBenbe, ber ja fd)on

Beute Begüglict) feiner gef(Böftlicl)en ©eIbgeBat)rung ber

BauplföiBliÄfte SieitneBmer am SoftfBarfa'ffenuerfeBr ift,

nun benfelBen aucB auf feine B^iwaten Sebürfniffe au§«

beBut, unb wenn auIeBt aniB bie ©teuer^aBtungen auf

biefelBe SBeife üor fidB geben: bann geBt faft ber gefamte

toiStauf be§ ©etbe§ nnftatt in ber DeffenllicBfeit, im
röumlii^en ©inne auf einem ©eBiete uou einigen Bmibert

Quobratmetern öor fidf) unb bie übrige Stu^enwelt fann

fdBtiefetidB faft gang be§ gemun5ten ®olbe§ unb ©ilBerS

entbeBren.

®te Sölfer würben ber ftingenben ÜRünge feine un«

ftiEBoren S^rönen nad)weinen. ®ie naioe g^reube am
Btanfen ©über unb am „roten ©olbe", bie jugenbliiBen

Sölfern im Stügemeinen unb ben ©ermanen ber Sorgeit

inebefonbere in fo BoBem ©rabe eigen war, B«t gu oer»

Blaffen Begonnen mit bemfelben Sfu'geuBtiffe, wo fidj on
bo§ Btinfenbe fOfetaE bie Sorftelluugen be§ ©inforberng

amb 3aBIen§ Bafteten. Slfö nun gar'gefteigerte aoirtfcBaft«

lidBe SerBältniffe aucB eine ©teigerung beg ©elboerfeBrg

fowol na^ ber ©eite ber g^requeng al§ nad) ber ©eite

ber Ouantitöt nötig madjten, macBte ber Umfaaig aanb

ba§ ©ewicBt beg gemüngten föfetallg unb wol aucB

Sfangel au Sorröten beffelBen bag ?lugfunftgmittel nötig,

fBmbotifdie SBerte für ben SfetaEwert gu feBen. ©o ooH«

gog fid) alg gioingenbe fEotaoenbigfeit gatnöcBft bie ©ub«
ftituirung beg ^apiergetbeg, unb atg eine weitere ©teige«

rung beg wirtfdBaftticben SSerfeBrg in ananiBen f^öEen audB

biefeg atg gu fcBwerföHig erfcBeiaten tiefe, bie ©infüBrung
weiterer Bafeierener SBerte, atg: ber SBe^fet, Stnweifungen

unb ©BeiJ^- laeutgutage finb biefe BüBüvenen 3Berte n'icBt

natr ein Sebürfnig, fonbern werben aucB Ba, aoo biefeg

Sebürfnig niiBt afut ift, tion mancfeer Seoötferung aitg

Sortiebe oorgegogen. ©Begiell in OefterreitB ift bag

^ßaBiergetb fo BoButär, bafe in ber Seoötferung nid)t feiten,

etbft Bei fteineren Setrögen, bie ftingenbe Sfünge einfacB

gurüffgewiefeat aoirb. ©ine ^otge biefer ©rfiBeinung ift eg

beifBieigweife, bafe bie fftegieruaig ficB Oerontafet foB, gu

oerfügeu, bafe bei ben SeamtengeBatten ein ©rittet beg

©efaantbetrageg in ©über auggatgaBten fei. Unter fotiBen

Umftönbeia fteBt wenigfteng in ber ©timmaang ber Seoötfe«

rung foaaaot ber ©infüBruug atg and) ber weiteren 2latg=

geftattaang biefer 3^eaaerung niiBtg entgegen.

SKie weit biefe Stuggeftattuaag geben, unb big gu aoet«

(Betaa iwi Saufe ber SaBrBaanberte aaoaB füBren
fönaate, töfet ficB augenbtiffticB aucB nicBt anaaöBernb be«

ftimmeaa. @g wirb BBantofiebegabte Seute geben, wetBe
bereitg einen gangen SeEamfefcBen Sufunftgftaat aug bie«

fer fEeform Bei'OOiwadBfen fetten bürfteaa. ©in ftaatticBeg

Staut übernimmt uaab aaernaattet meine ©iaafünfte, eg gaBtt

meine fReaBnungen, begieicfet meiaae ©teaaeraa aanb befriebigt

fo inbireft aüe meine Sebürfaaiffe. 9ft bann ber laaeitere

©d)ritt fo uaabenfbar, bafe ber ©taat biefe Sebürfniffe audf

bireft befriebigen fönaate? Ifönnte eg nicfet einmat baBin

fommen, bafe icB mit UmgeBiang meiaaeg ©aBufterg aanb

©aBaietberg, auf ©runb meineg ©utBabeng beian ©taate

bireft laon biefem meine ©dauBe unb Ifteiber begöge?

bafe iaB ben Söffer unb SEefeger, ben icfe oBaaeBin beim

gaBten niaBt meBr gu ©efiiBt befomme, aucfe beim Se«

fteüen niaBt mefer feBe, weit icB biefeg @efd)öft buraB meiaaen

^ommiffionör, ben ©taot, beforgen taffe? Sefonberg bei

beaa tefeteren gaaaei ©ewerben tage biefer Sorgang niaBt fo

ferne, atg eg auf ben erften Stiff faBeiaat. ©enn faBon ift

beifBieigweife in ber aoiener ©emeinbeoertretuaag ber 5ßtan

gaar ©rörteraang gefommen, ob niaBt im Sntereffe einer

rafcBereaa aaaab biEigeren StBBrooifionirung fomanunate

f^teifcBftöaabe gu erriaBteu feien. 3Benaa eine grofee ©tabt

bae Sieferaang ooaa fEaBraaaaggmittein in bie §anb ueBmen
faaaaa, waraana aaicfet ber ©taat?

©ag aEeg mag, wie gejagt, aaüaBteraa beaafenben 2Een«

fcBen atg eine ^tjantafterei erfaBeinen; aber aaaie niete

SBantaftereien aaergangener Seiten finb niaBt fafeon in einer

tffieife aaerwirftiaBt aaaorbeaa, bie aEe SoraaagfiaBt überftügette!

SMr fBrecfeeaa Biei^ uicfet ooaa ben teaBnifaBen ©rraangeaafaBofteaa

aaaiferer geit, fonberaa aooEen beifBietgaoeife aaatr aaaf bie

grofeartige ©aatwifftaang beg SerfiaBeruaaggwefeaag Bin«

aoeifen. ’Sener Staatimeaaeg oaag fEBobug, ber gaar geit

Sltejanberg beg ©rofeen in Sabfeton eiaae ©ftaoeaa»

affefaaroaag eingeriaBtet Botte, bie gegen geBn ©raaBmen
Seitrag Bfo ^£>Bf bem .^errn, bem ein ©flaoe enttief, bie

©rftattaang feineg SBerteg ficfeerte. Bot fiaB geaoife aud) niaBt

tröaameaa toffeaa, eineaa aoie grofeen Stuf fafewrang biefer guerft

fo faBöaBtern oeraoirftiaBte ©ebonfe eiaaft aaeBmen aoerbe.

gwei Sfeaabeaagen BerrfaBen gegenaoörtig uaagaoeifetBaft oor:

bie eiaae batjin geBenb, bafe bag bare" ©etb immer mefer

im SerfeBre oeffaBwiaabe, bie gweite, bafe bie Serftaat«

tiaBaaaag B^iooter llnteraaeBmungeaa immer aoeitere greife

giefee. SBoBin aang biefe beibeaa ©tröanuaageaa tragen wer«

beaa, bag ift bag fEötfet ber gufunft.

SSon

aimrift iCfjpm.

SBatt SßBitman, ber amerifanifaBe ©iaBter, ift im
Sttter üon faft breiaaaabfiebgig Saferen geftorben. Sfber

aoag tut bag Etter! ©ag feine Bütte naa| SoferBooberteaa

bereaBnet aoerben föaaneaa, aoie bag ooaa ©icBenböumen.
fföfeitman aoar in feiner ©rfaBeiaaung ber SEanaa eineg

anberen geitatterg, foft föaante man fagen: einer aaabereaa

EEeaafcfeenraffe. Obaoot in bem „feocfemobernen" (high

modern) ©taate fEew«^orf geboren, erfaBieaa er bocfe Wie

ein Sertreter ber antifen geit. ©r fafe aaag aoie ein

Otter Srofemarae, mit feinem weifeen Sort, feiner feofeen

©tirn, feinem möaBtigen l^örfeer, feinem BellteuaBtenbeaa

Stiff, unb eg aoar antife Eaaoetöt, bie aaag feinen

SBorten uaab feiner gangen fßerföaaticBfeat feeroorfBraabette.

©eine ©rfcfeeinaang featte auf beaa erfteaa Stiaf etwag

SEojeftötifcBeg. ©ofen eineg Song Sgtanb«g^armerg unb
müttertiaBerfeitg ©rofefofen feoEönbifcBer ©eeteute, feotte

er oon biefen feinen Efeaaen feine BfeBfifcfee uaab moratifiBe

gefunbe ^raft ererbt.

©ag Seben feat ifem fein Sota baoon cjeraubt. ©r
fannte feine iaanereaa ^ömBfe, feine Sergweiftuaag, feine

EbnuBung buraB unangenefeme Reibungen; er bt'ieb fein

gangeg Seben feinburaB ein gutmütiger Sanbbebauer unb
ein fearmtofeg ^inb. Son tragifaBen ©ewiffeaag« aanb

©eetenfonfliften aoufete er gar uiaBtg. Unb boaB fefette

eg ifem feaneswegg an ©rfaferuaag unb SEenfaBenfeaaaatnig.

Etg ricfetiger gjanfee featte er eine gange SEenge oer«

fcfeiebenarfiger Serufe buraBBa’obirt. @r war Sanb«
bebauet, ©ruffer, Kaufmann, Serwatter; feine ©nergie

fömBfte mutig gegen aEe ©aBwierigfeiteaa an; auaB ben
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93ürgerfrteg machte er mit, üon bem er einige in

|)oeti[döem 3orn aufflommenbe Sc^überungen entworfen
^ot. &ber roo§ er ouA fol), wie unb wo' er nui| lebte,

fein treulfergiger £)f)timi§ntu§ oerlie^ ilfn nie unb nirgenbS

unb moct)te iljn ein für ottemnt bem liebet gegenüber
unoermunbbor. @r erfi^eint un§ wie ein Weiterer,

läctielnber, finblid) gutmütiger iRiefe, ber burd) ein

®cbla(^tfetb uoll 3Sermunbeter fd^reitet (mo§ er in bem
fcfiredtic^en Setbgug non 1862 oft getan), fii^ über bie

©terbenben neigt, if)nen guten 9Rut gufpric^t, fie über»

rebet, bog e§ ja eigentUd^ gar nichts 31öfe§ gäbe in ber

3®ett, ba^ fie nur' immer troffen möct)ten, unb ber il]r

©d^mergenStager mit tBergen üon 33lumen überhäuft,

weil er be§ (SlaubenS lebt, bafe bie ©dfiönljeiten ber

Slotur ba§ befte $roft» unb Heilmittel feien. ®ie IRatur

erfc^ien tlfm al§ bie oEmödfitige Siröfterin, at§ bie liebe»

üoHe SRutter. @r lebte in beftänbigem Hontoft mit ilfr,

babete fidb förmlid) in i^ren 33lumen unb ®röfern. @r
fagt irgenbwo in einem ®ebii^t, bafe bereinft bie (flroS»

ftatme auf feinem ©rabpget, üom SBinbe bewegt, ba§

@e§eimni§ feiner ©eele auSplaubern würben. Unb er

ftarb gerabe in bem SRoment, ba feine oft befungene

SiebtingSblume, ber g'lirber, wieber i^re Uno^pen öffnen

wollte.

©ein ß^^arafter war nobel burc^ unb burcfi, unb
bie §au|)täüge beffelben eine ^efunbe, liebenSwürbige

SRänntictifeit, üerbunben mit läcbetnber Sloleran§ unb
unbeirrbarer geiftiger unb moralifdt)er Unabljängigfeit.

©eine Sanbsleute rülimen an töm, ba^ er im'Öeben
unb in ber Sitteratur alle§ feinem eigenen Jlof)fe, nid)t§

fremben Hopfen entnahm, unb fie nennen ipn barum
ben originolften unb fräftigften 3Serlreter be§ ,, 5Rorb»

£)ft»3tmerifani§mu§". lieber biefen ,,
9lorb»0ft»&meri»

fani§mu§" fann man ftreiten, ben Slmerifanern gilt er

at§ ber gefteigertfte SluSbrud it)rer Hultur, bie englifdtien

SSetteru ber Wmerifaner betrachten if)ti immer noc^ al§

einen ^u§brud ber „vulgarity“ unb ber „ill-breeding“,

unb ber englifcpen Hritif hat SBatt 3Shitnian, ber

litterarifdhe (Shumpion be§ „North-East-Americanism“
mit allem wal an Yankee impudence barin enthalten

ift, immer atö ein nach i^er Sowerp fdjinedenber ^oet
gegolten, ber pöchftcng ein ©pürcpen üom „gentleman
with moral breadth of temperament“ in fiep potte.

SBenn ba§ töollbewuftfein be§ eigenen $alent§ unb
bie Hraft, biefeS roillfürlicp teufen §u fönnen, ben Hünftter

mo(^t, fo war SBalt Sföpitman fein Hünftler. ©eine
5ßoefie ift unmittelbarer SluSbruef feines ©eifteS, fie breitet

fiep aus unb fließt bapin, frei unb ungehemmt wie ein

©trom; er felbft begei^net fie im SSorw'ort feines §aupt»

werfs als „ben Hanoi, in bem feine ©eele frei bapin»

fließt". „The free channel of my soal.“ ©r gab ft(^

felbft unb erpob nidpt ben 3lnfpru(p, bamit etwoS ^e=

fonbereS, 9tupergewöpnli(peS 31t geben. „Sep bin niept

beffer als ipr", fepreibt er, „waS iep in mir pabe, boS

pobt ipr ou(p in eudp; waS midp freut, baS freut aujp

euch". @r papte barum auep ben gefuepten ^uSbrud bis

31t einem ©rabe, ber beinape felber wieber ©efueptpeit

würbe, ©r warb bann unerträglich monoton, ©r füplte

fidj als ©lieb ber 3Renge, er teilte ipre ©mpfinbungen
unb ©djmersen, unb je ntebriger ein SBefen ftanb, befto

üerwanter füplte er fii$ ipm._ befümmere ntiep gern

um bie Spiere", lefen wir in feinen Leaves of grass,

biefen ungebunbenen ©treduerfen, bie feinen iftuf be»

grünbeten, „unb icp lebe gern mit ipnen; fie finb fo füll

imb friebfertig unb hoben genug an fiep felbft; icp mufe

fie immer betradpten. ©ie müpen fiep nidpt ab naep

eitlen unb martern ipre ©eele nidpt um ©in»

bilbungen, bie fie mit iprer Soge ungufrieben maepen;

fie wodpen nidpt in ber fRadpt, um ipre ©ünben 3U be»

weinen, fie beläftigen miip niept mit ©treitigfeiten über

ihre Pflichten gegen ©ott, feines ift uu3ufrieben, bie

S^orpeit beS ©igentumS unb ©rwerbeS 3erftört nidpt ipr

Seben unb feines fneeptet fiep freiraillig üor bem anbern."

®ie ^Begriffe üon ©ünbe unb ©üpne finb SBpitman
niept angenepm. ©ie ftören ipm ben friebtidjen fRatur»

üerlauf. ©r ift ber Slntipobe ©otoinS unb ber gonsen
©eftentpeologie feiner .^eimat; er fonnte baper omp bei

nieten feiner SanbSleute als gottlos gelten, f^ür ipn

giebt eS imllniüerfum wie im mifrofoSmoS beS fDlenfdpen

niept 3wei fiep befämpfenbe ÜRäcpte, fonbern nur eine

ÜRodpt. S)ie SSett ift ber fieptbare ©ott, unfer Hörper
unfere fi(ptbare ©eele. SlüeS ift ©ott, aHeS ift ©eift;

eS giebt nur eine ©otteSläfterung: bie ©ptften3 beS Slöfen

3U3ugeben. Drmub3 unb 2lpriman, ^immel unb §ötle,

üerföpnen fiep in ber §ormonie beS 3tllS. ®ie gefunbe

©eele empfinbet opne 3utun üon ©r^iepung unb'^ßpilo»

foppie biefe Harmonie, unb wer biefe Harmonie nidpt

empfinbet, ift eben niept gefunb. ®ie Stugenb ift ein

SSergnügen, weil fie natürli(p ift wie bie 33lüte ber

^^ffansen, unb ift fie nidpt natürltcp, fo ift fie eben nidpt

2!ugenb. „:3(p gebe nidptS als tßfliipt auS", fogt er, „waS
onbere als ^flidpt geben, baS gebe iep olS SmpulS beS

SebenS. Sft benn ber ©dplag beS ^ersenS eine ^flitpt?"

SBpitmonS ©ebidpte mögen 3ur „Sitteratur" ge»

rechnet werben ober niept, fie paben jebenfolls auf ben

5lmerifaner einen gefunben ©inftup ouSgeübt. S)er

Sfmerifaner fpürt in ipnen bie Hroft eines gefunben

©eifteS unb ben 3luSbrud einer grunbgütigen ^atur;
fie paben ersieptidpen 2Bert; fie reißen oft 3um Saepen
pin, ober eben fo oft auep 3um S^iaepbenfen. S)em teils

tpeologifd), teils grob matertoliftifdp üerbilbeten gfanfee»

SnteHeft ift 38 alt Söpitman eine SRebi3in.

Opne 3weifel gepört bie grope SReprpeit ber

3Bpitmanfd)en 5ßoefien ni^t 31t betten, bie ben ^erfaffer

überleben werben. 3n üielen fitiben wir nidptS als ge»

funbe ^rofo. ^Dagegen paben einige bleibenberen SBert.

©0 3um Seifpiel üben „The Dirge for two Veterans“,

boS „Lincoln Recjuiem bie „Lament of the sea-bird

for his mate“, baS leibenfdpaftlicpe „Pioneers, 0 pioneers“

eine SSirfung attS, bie ber eeptett ißoefie nope üer»

want ift. Slber felbft in biefen ©ebiepten tritt unS bie

moralifdpe ttnb gemütlidpe ©rregttng beS ©iepterS ftärfer

entgegeit, als bie f^üpigfeit bidpterifcpeti SlttSbrudS.

^pitmanS ißerfe finb oft fomifd) in iprer ge»

ftoppelten ißrofa. ©0 3. lö.

Who are you, woolly woman?
So bleared, hardly human.

©eine üott ben Slmerifanern bewunberte ttnb üon einer

befottbern ©cp'ule, ben ÜBpitmaniften, notpgeapmte ©pradpe
erfdpeint beut ©ttglättber ©itropaS als baS, was matt

eine linsey-woolsey langnage nennt, 3U rpptpmifdp, um
gute ^rofa 31t fein, 31t profaifdp, um SSerfe bar3uftellen.

Hurs: in Sßpitman ftof fein ganser ©iepter, wol aber

meprere ber fdpönften ÜRoterialien 31t einem fold)en.

Sßpitman ift ber ©egenpol 3U ^oe — bem einsigett

waprett tSiepter, ben bie ißereinigten ©taaten bis peute

perüorgebradjt poben. ifJoe pat "nur bitpterifepe Sbeen,

bei ipm ift alles SRelobie unb Slnfcpauung. ißpilofoppie,

©efdpicpte, $enbeti3, baS ift nidpt feine ©adie. ©r fentit

nur Huuft. SBpitmann pat faft nie bidpteriftpe Sbeen,
er pat bie Sbeen beS praftifipen S)enferS unb bie ©e»

füple eines nie alternben, feelenguten HinbeS. ©r fennt

S^atfaepen, Stnfidpten, ©efüple, unb bo er ein flüffiger

©eprtftfteller ift, fo legt er baS oEeS in tBerfcn tiieber,

bie feine 3Serfe finb, ciber bodp fo üiet perfönlidpeS ©c»

füpl unb Ela^empfinben ber SSolfSfeele seigen, bap fie

intereffiren, fa in ^merifa bis auf ben heutigen 3!og
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(na(| bem Urteil feines ©eringeren otö ©merfonS) als

erhabene ^oefie gelten formten.

SßMtman lebte nod) in einem @ben, er fennt feinen

gaE. ®an§ ©üte, ift ©üte iljm Xugenb. @r bringt alfo

ait(^ irie tief. ®ie S^räne ferrnt er nidjt, bie auf bem
©runbe aEer ®inge liegt unb oon bereu ©t^örrljeit bie

Efatur fetbft gebabet fein mn|, um fcbön §u fein, ^ber

er liebte bagegen bie ©onne, bie frifdie Suft, bie 35lüten

unb ©lumen; er liebte baS ERenfdfiengefcbiledjt, aber ohne

iebe ©pur ooit ©entimentalitot. ©r liebte beit peEen

freien Slid, ben fraftigen ^äirbebrmf oon arbeiigebärte»

ten Rauben, bie f^reimütigfett beS SluSbrmfS. ©r liebte

baS SSolf, ja bie Elfenge, er war ©emofrat oom ©cbeitel

bis gur ©oble, unb bocb war biefe fBergötterung ber

©emofratie nur eine SEufion, bemt fie berupte barauf,

bafe er aEe Elfenfcfien für gut pielt, weil er felber gut

war unb nadb fid) bie gange E)feitfcl)l)eit beurteilte, ©r
war beS feften ©laitbenS, baS befte EEittel gur Kräftigung

einer Efation fei bie ©ntwicflung beS ^nbioibuttmS; ,,oer»

traue bir fetbft unb la^ ben ©ott in bir ungel)iitbert

fdbatten unb walten", — fagte er, „nur wenn jeber fo

banbett, wirb ein SSolf ftarf unb frei."

5)ie Sufiuift 5ei? 5eutfd}en tCittci'ßtm»

itn lltiteil unfeuer Did;tet? im5 Denfei**

(Sine @ n q u e t e.

SSon

Mutt o^rottetuits.

YIII.

gran^ @ert)ae§.

„@o)i:)ie ber S^aturali^mug feinen Sluggang^punft in $aine

befa^, fo baut fid} bie fommenbe Snnft auf S^ie^fd^e auf. S[)ie

umfaffenbe ®eobacbtung ber Siußentoelt toirb abgdöft (ober

ergänzt) Oon einbringli^er SDurcbfpürung ber ^nnemoelt. SDer

@d^toerpun!t ber ©ntioicfelung gleitet Oon ben ©alliern 51t ben

©ermanen über. ®ie SBett be§ Unbetoußten mit taufenb un=

entbedten ©ilanben taud^t ^erOor aii§ bem SKeer nuferer ©eete,

unb ein au§ tieffter Sefe herauf^itternbe^ Sendeten Oerrät bie

monnige gülle be§ ouc^ bann nod^ Unentbedten, emig IXnent-

bedbaren."'

gebor Oon QohtUii^.

„gjieiner Ueber^eugung nad] I)ängt bie Snt\m\t nuferer

Sitteratnr pm guten Seite Oon ben bentfd)en Verlegern unb

SSübncnteitern ab. @0 lange nufere Verleger in ihren

fdhriften bem ©efi^made ber Södhter unb beg

Pbitifterg ^on^efftonen machen, unb fo tauge nufere

birettoren nur mit gagen an bie ^tuphrung eineg nicht im

fonOentionetten ©tite gehattenen Sramag fdhreiten unb bie 5tn==

filmten beg Sßremierenpubtifumg ihrer eigenen fünftterifchen (£in==

ficht überorbnen — fo tauge Oerfpredhe ich ntir menig Oon ber

3u!unft ber beutfchen Sitteratur. Stnbererfeitg gtaube idh aber

au4 bapener „fonfequente 3Xeatigmug'', ber fid) am fräfttgften

gegen bie geffetn ber SonOention ftemmt, niematg nufere

Sitteratur pr ^öhe führen mirb. gdh gtaube Oietmehr, bafe

er, menn er an Siugbreitung geminnt, in nufere Sitteratur bag==

fetbe ©tement brutater ©innttchfeit unb franfhafter Süfternheit

hineintragen mürbe, bag bie SXomantitteratur granireidhg im

adhigehnten ^ahrhunbert beherrfchte. ^ax Oon einem gefunben
^eatigmug, ber ficb oor Uebertreibungen tjüt^t mtb ber Oor

altem beutfcheg ©mppben xinb beutfdheg Sehen . mieber:=

fpiegett, fp aber nicht an frembtänbifi^e aWufter antehnt, Oer=

fpredhe id^ mir etmag für bie Sutunft nuferer Sitteratur.

Submig S^cobomgfi.

möchte ber grage auf barminiftifchern SSege bei-

tommen.
„(Sin mathematifcheg Stj:iom tautet, eine Sink fei bnrdh

gmei fpuntte beftimmt. §abe idh ^ü)ei fßuntte, fo habe id) bie

gan^e Stichtung, bie gan^e Sink. SBer einen SSegmeifer für bie

Sufunft ber beutfd)en Sitteratur bram^t, bebarf ^meier fünfte,

bereu auffteigenbe ^ßerbinbunggtinie ben (Sntmidlungggang ber

beutfdhen Sitteratur big fe^t barftettt, bereu unbefttmmte SSer-

tängerung bie ber beutfdhen $oefte bebeutet.

„Saffen mir bag S3eimort „beutfdh" fort unb fragen mir

5uerft nai^ ber 3^^itnft ber Sitteratur überhaupt.

„^n einem äfthetifdhen SSerfe ht^be ich tnid) bemüht,, nadh-

jumeifen, ba§ feber primitiOe SRenfdh eo ipso ein $oet ift, unb
ba§ bag §ammerfdhe SSort, ^ßoefk fei bie Stfutterfprache beg

menfdhtidhen ©efdhtedhtg, Oötlig jutreffenb ift. @ine gan^e S^eihe

Oon S^aturOötfern, bie imftanbe ftnb, ihre primitiOen Serfe aug

bem ©tegreif p bitben, beftätigen biefe Stnnahme. Sabei ift

unter fßoefie ftetg bie IXmmertung Oon Sufk unb Untuftempfin-

bungen in fpradhtidh=rhhthmif(^e SSerte p Oerftehen. Sie gähig=
feit, Urpoefk p empfinben unb fprachtidh mieberpgeben

,
mar

ben UrOötfern fämttidh eigen. Siefe (Sigenfdhaft mar febodh

nicht imftanbe, ftdh in febem ©efdhtedhte gteidjmäfeig fortppftan^en

unb fortperben. Sm Sampf umg Safein mürbe biefetbe immer
mehr unb mehr rubimentär unb nach bem fßrinjip ber inbiok

buetlen Slugtefe batb auf ein^etne gamitien, batb nur nodh auf

^nbioibuen befi^ränft. ©0 ^eigt fidh bie auffätlige (£rf(^einung,

ba^ man bei ben eigenttidhen ®utturOötfern, bie ben ftärfften

®ampf umg Safein augpfedhten hatten, — bie §öt)e ber Suttur

ift nur eine gotge l)dijtx Oerbraudhter (Snergien — nur nodh

einjetne Stdhter finbet, febod) nidht mehr ganp bidhterifd) Oer^

aniagte 55ötfer. 9Xur eiu5etne S^ötferfi^aften ,g>afb-3tfkng unb
ber ®atfau:=^a(binfet (granpg erphtt baOon) finb noch bidjte-

rifdhe unb btdhtenbe SSötfer, bie tägtii^^ ^ehntaufenbe Oon SSerfen

ejtemporiren. 5luch bemeift bie mirftidh Oortjanbene @mpfäng==
tichfeit ber ^Jaffe ber MturOötfer für $oefk, ba§ fk früher

pr ^robuftion Oon $oefie fetber Oerantagt gemefen fein mu^.
Senn (Smpfängtichfeit für fPoefie haben, heißt ^ßoefk reprobujiren,

unb fReprobuftion unb fetbftänbige fßrobuftion ftnb nur (frei:=

tidh bebeutenbe) @rabunterfd)iebe unb feine SBefengunterfdhkbe.

„fßoefk habe ii^ eben atg bie fpradhfidh-rhhthmifdhe Um-
mertung aller Sufk unb Untuftempfinbungen befinirt. Sa nun
biefe mie ein emiger ©d)atten ber 3Jfenfdhheit nadhiaufen, fo

mirb bie fßoefie fo emig fein, fo emig bie jjlenfdhheit ift. Sarin
freilidh, liegt bie Satfacpe eingefdhloffen, baß jeber, audh ber

befdhränftefte 93tenfdh, $oefie fdöafft, menn fie fidh audh nur in

einem ©dhrei, in Sa^en unb Sränen entlabet. Unb in ber

Sat mirb unenbltdh Oiel $oefie empfunben, unenbtich Oiel ^oefie

gemeint. 5fber bei ben meiften ^nbioibnen ift bie rein bi(^te==

rifdh=fpt:achlidhe gähigfeit pr fßrobuftion unb bie fßhantafie

allpfehr rubimentär gemorben, unb fo mirb bie echte intime

f{5oefk, mie bie (Smpftnbung fk gemaitig unb fpontan h^^bor-

bringt, emig bei ©inptnen e^iftiren.

„©0 mirb eg audh ^toig beutfdhe Sidjter geben. Sllfo bk
3ufunft ber beutfd)en fßoefie, bie immer nur Oon ©inplnen ge==

tragen mirb, ift um fo ereignigreidher, je mehr (Sin^eldharafter-

föpfe aug ber SSoffgmaffe h^tOortreten.

„Sie grage nadh ber 3afunft ber beutfdhen Sitteratur ift

nicht ibentifdh mit ber nai^ ber beutfd)en ^oefie. Se^tere pro^

bii^irt fidh ope ^üdfidptnahme auf ein ^ßnblifum, ebenfo fpontan,

mie einer für fidh meint ober ta^t. Sie Sitteratur bagegen ift

ein geiftigeg (Srpugnig, bag ein 5ßublifum unbebingt nötig hat.

©ie regulirt fidh einfadh nach bem öfonomifdhen ©efepe ber ?fadh-

frage unb beg Sfngebotg.

„@g ift eine auffaltenbe ©rpeinung, mie bnrdh bie poKtk
fdhen unb fo^ialen Sebrängniffe bag S^tereffe ber beutfdhen

DXation an ber Sitteratur Oerfümmert ift: SSährenb Oor hunbert
fahren bie beutfdhe Sitteratur eine ^erpngfadhe ber ganpn
Elation mar, ift fk eg nunmehr nur nod) für ein paar Sau=
fenbe. SSie gering finb bie SSirfungen eineg Sudheg! Smmer
biefelben Sefer, immer baffetbe Subtifum, bie große 3Raffe bkibt
unbemeglidh.^ ©0 lange für biefe bie 3Jfagenfrage ni(^t enk
fd)ieben ift, fo lange ift eine Seteitigung ber großen 3Jtaffe an
ber Sitteratur nicht p ermatten. Wan Heft nidht gern, menn
man hungert.

„©ine Sitteraturerfdheinung jeboi^ ift eg, bie aßein im^^
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ftanbe getDefen tft, große SSoIfömaffen, ober btelmeßr bie ganje

D^atiott jur ßeftüre p berankffen, fa fogar p einer rege(==

mäßigen töglii^en Seltüre! ®a§ ftnb bie ßeitiingen. $ier ^at

nun bie beuifd^e Sitteratnr folgenbe ßufunft^ba^n: ©httoeber

bleibt bie bentfd^e Sitteratur ein

paar Saufenbe geiftiger ©ourmanbl, bann toerben biefe ak
„^nblÜunt^', ok Sonfnmenten rüdmirlenb auf bie 5ßrobu5enten

felber unb baburcß bie beutfc^e Sitteratur gn einer ejlhifib

angelegten ©alonlitteratur berflad^en unb berparfümiren, ober

bie beutfdbe Sitteratur fud^t SKaffentoirfnngen ^n^ erzielen burd^

ba§ 3Kebiüm ber geitungen. Qnmkxi tbut fie e§ bereit^;

fdbon erfi^einen 3lomane ber ^erborragenbften beutjdben ©dbrift^

ftelter ber ©egentoart in ßeitnugen, ®ramen bereite in ßeit^

jd^riften. Slber audb biefeg ^ublilum tnirb in bem ecpten

J^errori^mug ber SKafJe rndmirfenbe Sraft ßaben auf bie ^xo-

bnjenten. toirb fie tribialifiren. Slber biefer Unmert mirb

bunbertfadb anfgetoogen inerben bnrd^ ben ©egenmert, baß bie

beutf^e Sitteratur enbli(^ tnieber ba^u beitrögt, bag allgemetn

geiftige SÜibean ber SKaffe ju beben.

„Somit feße i(^ afö ©nbrefnltat brei SBege, bie bie beutfd^e

Sitteratur ber ßnlnnft einfi^lagen tnicb: ®ie 5f5oefte ber ein=

famen S)idbter, toeld^e bie eigentlidbe gortentmidEelnng ber ^oefie

überhaupt barfteHt; bie fcböne Sitteratur ber öftbeiifiben

©onrmanb§, bereu ,S(bönbeif mit ihrer ,®ecabence‘ tnöchft,

unb brütend bie 3ettung§litteratur, bereu SBirlung unb SSer*=

breitung unabfehbar ift.''

(goi’tfehung folgt.)

gür ^örnum h^^t bie ^JSrunlbarle ben Sd^nabel getoept,

Sh^ folgen bie ©mer, Weg§bolfbefeht.

Unb e§ fnirfd^en bie SJiele auf ben Sanb,

Unb ber Stitter, ber ^riefter fpringen an^ Sanb,

Unb toaffenraffelnb hinter ben beiben

©ntreißen bie ©ötbner bie S'lingen ben Sd^eiben.

S^nn gilt e§, ^riefen:

Setotoer bnab ik Slaab!

®ie Sned^te umzingeln ba§ erfte §an§,

5)Sibber Süng fchaut tjcrtounbert ^um genfier hinauf,

^er SfUtter, ber 5ßriefter treten allein

lieber bie ärmlid^e Sd^toeHe hinein.

S^e§ langen ^ßeter» ftarl^öhlige Sippe

Sipt grab an ber fargen SKittaggfrippe.

gept 5eige bid), pbber:

Setnloer bnab üg Slaab!

3)er fRitter berneigt fidh mit hüwifd^em §ohn,

®er ^riefter mill anheben feinen Sermon.

®er Slitter nimmt fpöttifcl) ben §elm bom §aupt

Unb berbeugt fidh noch einmal: Sh^ erlaubt,

®aß mir euch ftören bei eurem ©ffen,

bringt fdhleunig ben 3ehnten, ben ihr bergeffen,

Unb euer Sprndh ift ein ®re(f:

Semmer bnab n^ Slaab!

neue ®e&i4>te.
^on ^etleb ifreiöerrn bon XiUencrom

II.

„grii e§ be ge^ffang,*)

grü eg be gaght,
grii eg be Ströntgang,

gm eg be ^agpi,

grii eg be See, be milbe See
©n be §örnemmer

®er Slmtmann bon S^onbern, Henning ^ogmifcl),

Schlägt mit ber gauft auf ben ©id)entifch:

§eut fahr idh felber hinüber nad) Splt,

Unb hol mir mit eigner §anb 3in^ nnb ©ült.

Unb lann ich ^i^ Slbgaben ber gifdher ni(^t faffen,

Sollen fie Slafen unb Dh^^n laffen,

Unb idh l)ö^n ihrem SSort:

Semmer bnab üg Slaab!

gm Sdhiff born ber fftitter, pan^erbemehrt,

Stüpt finfter fidh nnf fein langeg Sdhmert,

hinter ihm bon ber hohen ©eiftlichfeit,

Steht gürgen, ber ^riefter, befliffen, bereit,

©r reibt bie §änbe, er büdt ben Sladen:

^er Dbrigfeit h^lf i^f i>ie grebler gu paefen;

gn ben fßfuht bag SBort:

Semmer bnab üg Slaab!

*) grei ift ber gifchfang,

grei ift bie Sagb,
grei ift ber Stranbgang,
grei ift bie Stadst,

^

grei ift bie See, bie milbe See,

Sn ber ^örnumer 23ucht.

®a redt fidh 5(5ibber, fleht mie ber ^aum:

,
Henning fßogmifdh, holt beine Sieben im 3nnm,

28ir maren ber Steuern bon feher frei,

Unb ob bu fie münfdheft, ift nng einerlei.

3iel) ab mit beinen ^ungergefelten,

^örft bu nicht fchon meine §nnbe beiten?

Unb bag SBort bleibt ftehn:

Semmer bnab üg Slaab!

SSettelpad, fährt ihn ber Slmtmann an,

Unb bie Stirnaber fi^mitft bem gefdhienten SRann:

®u frißt beinen ©rünlohl nidht eher auf,

Sllg big bein ©elb hier liegt 5U §auf.

®er fßriefter ^ifdhelt bon S^roplopf unb dürfen

Unb berlrie(^t fi(^ hinter beg ©ifernen Slüden.

D SSort, geh nidht unter:

Semmer bnab üg Slaab!

pbber Süng ftarrt mie irrfinnig ben Slmtmann an,

gmmer heftiger in SSut gerät ber ^prann,

Unb er fpeit in ben bampfenben ®ohl hinein:

Sinn geh an beinen 3^rog, bu Sdhmein.

Unb er mill, um bie peinlidhe Stunbe 511 enben,

3u feinen Seuten nadh außen fidh menben.

^nmpf töntg ang ber ©cEe:

Semmer bnab üg Slaab!

©inen einzigen Sprung hot f{5ibber getan,

©r fdhleppt an ben SJapf ben Slmtmann heran,

Unb tarnet ihm ben X?opf ein nnb läßt ihn nidht frei,

S3tg ber Stiller erftidt ift im glühheißen Srei.

®ie gäufte bann taffenb bom furchtbaren ©ittern,

SSrülIt er, bie Stüren nnb SBänbe gittern,

®ag ftolje SSort:

Semmer bnab üg Slaab!
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S)er ^ßrtefier liegt o^nmädftttg i^m am
®ie ^äfd^er ftürmen mit ^^öEifd^em ©ruß,

®ur(^6 o'^ren ben gtfd^er unb ^erreu t^u fort,

Su beu ®ünen, tm SDorf rafen SKeffer unb SKorb.

5ßtbber Süng bod^, e^e fte gau^ t^u Uerberbeu,

Stuft uod^ einmal im Sebeu, im Sterben

Sein ^errenmort:

Semtoer buab Staat)!

Siuei ^t?3ä^lttngen.

SSou

I.

Si^betb*

Sie mar bie Sioc^ter bon Qom, einem 93ergbemobner, unb
jeiner 5rau ®fc^abeb- ®a eineg ^abreg ihre SKaigernte ber==

barb unb ^mei Sären eine Stacbt in ihrem einzigen S3tobn==

btumenfetbe oberhalb beg 9uttef^2^ateg auf ber ®otgarh-Seite

betbrai^ten, entfd)toffen fie fid^, merben, unb brad^-

ten ihr tteineg Stnbchen nach SKiffion h^i^cib, um eg taufen

ju taffen. ®er .®otgarh-$rebiger taufte eg auf ben Stamen

©ti^abeth, unb bie S3erg= ober „$ahari'':= Slugfpradhe h^^^'für

ift „Sigpeth''. ©)aun tarn fpäter bie ©hotera nach bem ®otgarh=
Xai unb raffte Cotiu unb SDfd)abeh hinmeg unb bie bermaifte

Sigpeth tarn in bag §aug beg ^ßrebigerg bon ®otgarh, teitg

atg ©efetlfdhafterin, teitg atg Wienerin feiner grau.

'

gu iener Seit mar bie §errfchaft ber Herrnhuter SKiffto-

nare fdhon borüber, aber Sotgarh nodh nicht feinen 2^itet

„®eherrfdherin ber nörbtiihen Serge" bertoren.

Sb eg nun bag ©hriftentum mar, bag Sigpeth fo borteit-

haft beränberte, ober ob am ©nbe bie ©öfter ihreg eigenen

Sotteg bag gteii^e für fte getan halben mürben, meiß idh nicht;

aber fie mürbe jebenfattg fehr fchön. Unb menn eineg biefer

Sergmöbdhen fchön ift, fo ift eg fdhon ber ältühe mert, fünfzig

äßeiten meit ^u reifen, um fte nur ^u fe'hen. Sigpeth hotte ein

gan^ griei^ifdheg ©eftdht — eineg Jener ©efithtcr, bie bieJJtater

fo oft malen unb bod) fo fetten §u fehen befommen. 3h^^
©efidhtgfarbe mar mie matteg ©tfenbein, unb fte mar, für ein

®inb ihrer S^affe, merlmürbig hodhgemaihfen. hotte fie

ein paar herrlicher Singen, unb märe fie nid)t in ben abfdheu==

tidhen bebrudten Steibern einhergegangen, bie bei ben SRiffio-

nüren Sitte ftnb, fo hotte man, märe man if)r zufällig in ben

Sergen begegnet, fie mot für bag Original p ber ^ur Sogb
aug^ie'henben römif^en ^tana hotten fönnen.

Sigpeth ergriff bag ©hriftentum berettmidig, uub ließ audh

nicht baPon ab, olg fie heranmu^g, mie manche SJ^öbdhen eg

tun. Sh^ eigeneg Soll hoßte fie Jebodh, meit fte, mie fie fagten,

eine „memsahib^- gemorben mar itnb ftdh täglich mttfch; unb
bie S^^ebigergfrau mußte nicht redht, mag mit ihr anfangen. —
®enn man lann bodh nicht gut eine fünf guß ^ehn Qoil hohe,

ftattli(^e ©öttin aufforbern, Heller unb $öpfe 5m fpülen. Sie
fpielte alfo mit beg S^ebigerg Stinbern unb hotte in ber

Sonntaggfdhule ihre Staffen ^u imterrichtett, lag alle Südher,

bie eg im Houfe gab, unb mürbe, gleich ben SJJärchenprin^e^

finnen, bon J^ag 'p Xag fchöner. S)ie S^ebigergfrau meinte,

bag SJ^äbchen follte in Simla trgenb einen
.
SDienft annehmen

alg Sinbermärterin ober fonft etmag „anftänbigeg"; Sigpett)

aber modte nicht fort, unb modle auch leinen £tenft annehmen.
Sie befanb fiep fehr mol unb gufrieben bort, mo fie mar.

*) SBtr bieten nuferen Sefern in biefer unb ber nächften

3^ummer §met ber fletnen, in oftinbifchem Stofffretfe ftch bemegenben
©rmhlungen bar, mit benen Otubparb Stpling, ber. neue ,,star*' ber

englifchen Sitteratur, einen fo fchneden unb gemaltigen, ung un^

begreipehen Olutnn erlangt l)at. Unfere Slnfidü über Siplingg big^*

herige Seiftungen ift unfern Sefern befannt.

SBenn Sieifenbe -- biele gab eg in Jenen Sagen ni(^t —
na(| Sotgarl) famen, fo fdhloß fidh Sigpeth ftetg in ihrem
Simmer ein, bamit man fie nur nidht mitfdbleppen lonnte nadb
Simla ober fonftmo hinoug in bie ihr frembe SBelt.

So mar fie fiebjehn Soh^^ ott gemorben. ©ineg Sageg
ging fie aug, um einen ihrer beliebten Spaziergänge 5U machen.

Sie ging aber nid^t fpazieren nach ^^t engtij^er

Samen, bie Piedeid^t anberthalb SJJeilen zu guß gehen unb
bann z^trüdfahren ober reiten. S^re lleinen ©rholunggtouren
beftanben fo aug zmanzig big breißig Steilen, bie ganze Strede

Zmifdben Sotgarh unb S^arfunba.

än biefem Sage lehrte fie erft nadh h^^^ittgebrochener

Slbenbbämmerung heim unb f^leppte ben hoföbrecherifdben Slb=

ftieg nach ®otgarh hmunter eine fd^mere Saft in ihren Slrmen.

Sie S^^^ebigergfrau faß im Salon in einem Seffel unb mar
eingenidt; ba trat Sigpeth ein, atemlog unb ganz orfchöpft Pon
ber fchmeren Sürbe, bie fie getragen. Sie legte fie auf bag

Sofa unb fagte einfadb: „Sieg ift mein ©alte. ' hob ihn
am Sagimege gefunben. ©r ift Permunbet. SBir moden ihn

pflegen, unb menn er mieber gefunb ift, fod SKann ihn
mit mir Permälen."

©g mar bieg bag erfte 3J?al, baß Sigpeth überhaupt Pon
Heiratgplänen fprach, unb bie ^ßrebigergfrau fd^rie laut auf
Por ©ntfe^en. Slber ber SKann auf bem Sofa beburfte zunächft

ihrer 5lufmerlfamleit. ©g mar ein Junger ©nglänber, ber feinen

@opf auf irgenb etmag fpi^em big auf bie Snochen zorfdhnitten

hatte. Sigpeth erzählte, mie fie ihn unten im „äd)ub" ge^^

funben unb ihn uadb Honfe gebracht höbe, ©r mar immer
nod} bemuftlog, unb fein Sttem ging fdbmer unb unregelmäßig.

©r mürbe Seit gebradht unb ber Srebiger, ber ein

menig auch Slrzt mar, behanbelte ihn. Sigpeth ftanb Pon außen
an ber Süre unb martete, ob man ihre Sieufte bei bem kraulen
nid}t braud^en mürbe. Sie fe^e eg and) bem ^^rebiger Har
augeinanber, baß bieg ber Sftann fei, ben fie heiraten mode;
unb ber ^rebiger fomol, mie feine grau rügten in ftrengen

SSorten bag Unpaffenbe ihreg SSenehmeng. Sigpeth hb^te fte

gebulbig an, mieberholte aber immer bag ©leiche.

©g gehört eben hoch ein gut Seil ©hriftentum bazu, um
bie unziPilifirten orientalifdben gnftinlte gauz megzumifm^tt; fo

zum SSeifpiel ben ^nftinlt, fich auf ben erften ®lid zu Perlieben.

Sigpeth ober hotte ben SJfann gefunben, ben fie anbetungg-

mürbig fanb, unb lonnte burihoug nicht eiufehen, marum fie

bag ntd^t laut h^^ougfagen fodte. Sie hotte audb burchaug
nidbt bie Slbfi^t, fid} etma megfehiden laffen. Sie mar feft

entf^loffen, ihren ©nglänber fo lange zu pflegen, big er mieber

gefutib genug mar, um fie z^ h^i^oten.

SSierzehn Sage etma lag ber ©nglänber am SSunbfieber
barnieber, bann ermac^te er z^m Semuftfein unb ^nx ©rlennt==

niß feiner Sage, unb banlte bem ^rebiger uub feiner grau,
unb Por adern Sigpeth, für ihre große ©üte. ©r erzählte, baß
er ben Orient bereifte — in Jenen Sagen, alg bie & 0 .==

glotte noch Jung unb Hein mar, gebrauchte man noch nicht bag
S5ort „Globe-trotter"'^ — unb baß er PonSehra Son nach ben
Simla-33ergen gelommen fei, um Pflanzen unb Schmetterlinge

ZU fammeln. Saher lannte ihn auch lein 3J?cnfd) in ber Um-
gegenb Pon Simla. Unb er meinte, er müffe mol Pon einer

Sltppe h^^obgefaden fein, mährenb er an einem Perfaulten

Saumftamm entlang Hetterte, uub feine ©epädträger hotten

mahrfcheinliih bie günftige ©elegenheit ergriffen, um fein ©epäd
ZU rauben unb bamit entfliehen. Somie er ftdh mieber
Iräftig fühlte, mollte er nach Simla zurüdgehen. ©r hotte fürg
erfte Pom Sergfteigen genug.

Slber er erholte fi^ nur fel)r langfam uub fd)ieu auch ^^tne

große ©ile haben fortzulommen.
Sa Sigpeth auf bie ©rmahnungen . beg fßrebigerg unb feiner

grau burchaug nicht hören modte, befchloß ber fßrebiger felber

mit bem ©nglänber reben, unb fagte ihm, mie eg um Sig==

petljg ^tx^ beftedt fei. Siefer lachte barüber feC)r h^^^def),

faub eg munberhübfeh^ unb äußerft romantifd), eine mahre
Sbpde beg Htmalaha=©ebirgeg; ba er aber mit einem Jungen
yj^äbchen in ber bicüben Perlobt fei, fo meinte er, eg

märe mol leine ©efapr unb cg mürbe nichtg paffiren. Selbft-

Perftäublich mürbe er fein S5eri]alten Sigpeth bemgemäß
einrtchten. ©r hielt auch fein äSort. ^Hber trohbem fanb er

ein großeg Vergnügen baran, ' mit bem Stäbchen plaubern,
mit ihr fpazieren zu gehen, ihr fchöne SSorte zu fogen, unb fie
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mit aHer^anb ©t^mdc^eltiamett 5U benennen, tnöbtenb er

erholte nnb Iräftigte ^nr Slbretfe.

Sbm bebeutete ba§ aKe§ gan^ nnb gar ni(Jt§, für St^petb

aber bebeutete e§ ba§ ßeben ..... bte gan^e SSelt. SBöbrenb
biefer bterjebn S^age mar fte fo glücfücb, mte nod^ nie pnor
in ihrem ßeben, meil fte ben SKann gefnnben b^^tte, ben fte

liebte.

Unb ba fte bon ®ebnrt nnb jftaffe eine SBilbe mar, gab

fie ficb natürlich auch gar feine SKüfie, ihre ©efü^le jn ber==

bergen, ma§ ben ©nglänber mieberum febr amüfirte.

Slfö er enblidh megging, begleitete ßigpetl) ihn in bie Serge

hinauf bi§ nach 9?arfnnba, nnb fühlte fid) fel)r, fehr elenb unb
nnglücflidh. ®ie S^ebiger^fran, bie eine gute ©h^fte
unb aße§ ma§ Unannehmlichfeit ober (Bfanbal ber==

abfcheute — ßi^peth mar ihrer Sebprmunbung lange ent-

machfen — h^ttte bem ©nglänber ben 9^at gegeben, er foßte

ßi^peth nur fagen, bag er fidher 5urücffommen unb fte heiraten

mürbe.

„@ie ift eben bodh noch ein Sinb"' — fagte bie i|5rebiger^-

frau — „unb in ihrem innerften ^er^en immer noch eine

^eibin, fürchte idh-'' Unb barum hielt ber ©nglünber bie ganzen

^molf 5ß(etlen bergauf ßi^peth mit feinem ärm umjdhlungen
nnb gab ihr eine Serficherung über bie anbere, ba§ er gan^

gemi^ jurücEfehren unb fie heiraten mürbe; unb ßi^peth nahm
ihm einmal über ba§ anbere btefe§ fefte Serfprecpen ab. Stuf

bem ©Ipfel be§ 5lfarfunba==Serge§ ftanb fie ttnb fah ihm nach

unb meiute, hi§> er auf ber 9}tuttianiftrohe ihren Slicfen ent=

fdhmunben mar. SDann trodfnete fie ihre krönen, ftieg mieber

nach Sotgarh hi^öb unb fogte 51t ber S^ebiger^frau: „SSenn
er ^urücffommt, mirb er mich heit^öten. Sep^t ift er gu feiner

gamtlie gegangen, um ihnen gu fagen.''

Unb bie S^ebiger^frau h^^ff nod) ba§ 5}cabchen beruhigen

unb fagte au^: „@emih mirb er ^urüdfommen."
^mei 9??onote Uerftridhen maren, begann ßi^peth un-

gebulbig 51t merben, unb um fie mieber 511 beruhigen, fegte

man ihr, ber ©nglönber hütte bie meite Steile über ba§ $0?eer

nach (Snglanb machen müffen.

2Bo ©nglanb mar, mupte ßi^peth au§ ben fletnen ®eo-
graphiebüd}ein, nach betten man fie unterrichtet h<^ße, aber al§

milbe§ Sergmabchen fonnte fie fich natürlid) Uon ber ^u§=
behnung bei 50leere^ feinen Segriff machen. Sm ^rebigerhaug

gab e§ ein alte§ ßufammenfepfpiel, ba§ eine ^arte Uon ber

äBelt Uorfteßte. ®nb h^^tte ßi^peth oft bamit ge|pielt.

^ept hoffe fie e§ mieber Uor unb befchäftigte fiep abenb§ bamit,

bie ®arte mieber nnb immer mieber ^ufammenpfügen, unb

babei meinte fie, unb berfuchte aug^ufinben, mo ipr ©nglönber

mol fept grabe fein mochte. Slber ba fie meber bon @nt-^

fernungen nod] bon ^ampffchiffen irgenb melcp flaren Segriff

hatte, maren ihre ^Ißutmagungen natürlich immer unrichtig.

hatte aber auch nicht ba§ minbefte an ber Sache geänbert,

menn fie ri^tig gemefen maren, benn bem ©nglänber

mare e§ nie in ben Sinn gefommen ^urüd^ufehren, um ein

Sergmäbdhen ju feiner grau §u machen. Si0 er nur in Slffam

angelangt mar, mo er Schmetterlinge fangen moßte, hoßo er

ßigpeth überhaupt fepon bergeffen. @r fd}rieb audp fpater ein

Such über ben Orient. Slber ber 9tame ßi^petp^ fam barin

nid)t bor.

SItö brei SKonate berfloffen maren, begann ßi^petf) täglich

na^ 9larfunba 5U pilgern, am S5ege 51t flehen unb nach ihrem

©nglänber au§5ufd}auen. ®ieje tägliche Hoffnung trug bap
bet, fie p tröften, unb al^ bie ^^Jrebiger^frau ^it bemerten

glaubte, bah bag 3Käbd]en etma§ heiterer unb ^ufriebener fepten,

meinte fie, fie mürbe fiep mol nun aßmalig erholt hoben bon

ihrer „barbarifepen unb hoepft unzarten $orpeit".

5lber nadp einiger Seit berloren biefe töglidjen ^ugflüge

ihren trÖftenben 9iei^ fürßi^petp unb fie geriet in fepr fctjlecpte

ßaune. ^a fanb nun bie Srebiger^frau eg an ber Seit, ipr

reinen Sßein über bie ßage ber ^a^e etn^ufdhenfen; fte fagte

ipr, mie ber (Snglänber ipr feine ßiebe nur berfproepen patte,

um fie äu beruhigen, ba| er nie audp nur ein SBi^rt babon

ernftlicp gemeint habe, unb bap eg bon ipr — ßigpetp —
„fcplecht unb unpaffenb" fei, an eine S^mat mit einem Snglänber

ju beulen, ber bori guter gamilte, unb auperbem langil ber-

lobt mar mit einem äUäbcpen bon feiner 3laffe. ßigpetp ent-

gegnete, eg fei bieg gan^ jutmöglicp
,

benn ntept nur, bap er

ipr gefügt patte, er liebe fie, nein, audp bie ^ßrebigergfrau patte

fie unzählige 9}?ale berfidpert, ber ©nglänber mürbe beftimmt
prücftommen. „ 2Sie fann benn bag, mag Sie unb er gefügt

haben, unmapr fein?" fragte ßigpetp.

„SBir haben eg mtr gefagt, um bidp ju beruhigen, ®inb" ~
antmortete bie S^^bigergfrau.

„Sllfo habt ipr mi^ belogen," fagte ßigpetp heftig, „Sie
fomol, mie audp er?"

i)a neigte bie ^ßrebigergfrau bag ^aupt unb rnnj^te nidptg

5U ertüibern. 3ludp ßigpetp fepmieg eine fur5e SBeile; bann
ging fie pinaug, ftieg ing $al pinab unb teprte nadp fur^er

Seit mieber, alg Sergmäbepen gefleibet — fürdpterlidp fepmupig,

aber opne bie Dpr- unb J^afenringe. gpr^aar mar in {enen

langen, mit fdpmaräen gäben burepmunbenen Sdpmanä geftoep^^

ten, ben bie SBeiber ber Serge bort tragen.

,,3 d) fepre p meinem Solle §urüd," fagte fie. „Spr
habt ßigpetp getötet. S^|t ift bon ipr nieptg mepr übrig, alg

ber alten ©f^abep S^odpter — bie ^odpter eineg „Sopon",
unb bie ^Dienerin beg „Tarka Devi‘^ ^p^ (Snglänber aber

feib aße ßügner."

Sig bie fiep bon bem Sdpreden biefer Sln==

lünbigung, bop ßigpetp 5U ben ®öttern iprer 3Kutter ^urücf^

feprte, erpolt patte, mar bag SRäbepen fepon fort. Sie tarn

audp nie ,^urücf.

SKit einem milben ®ifer, alg pätte fie etmag Söfeg an
ihnen gut p madpen, ping fie fidp mieber an ihren unfauberen

Solfgftamm; unb nadp fur^er S^^l heiratete fie einen §o4-
fäßer, ber fie nadp SIrt ber „Saparig" mippanbelte unD feplug;

ipre Schönheit melfte halb bapin.

,,(£g giebt leine Siegel, naep ber man bie fonberbaren

®rißen ber Reiben erflären fönnte", pflegte bie Srebigergfrau
ju fagen, „ober i^ bin ber feften Ueber^eugung, bap ßigpetp

im ^er^en ftetg eine Ungläubige geblieben mar."
äBenn man bebadpte, ba^ ßigpetp in bem unreifen Filter

bon fünf SBoepen in ben Sdpoofe ber englifcpen Sirdpe auf==

genommen morben mar, lonnte biefe Sepauptung ber Srebigerg-

frau laum ^u ipren ®unften auggelegt merben.
ßigpetp erreichte ein fepr popeg ^Älter. ^ie Seperrfepung

ber englifcpen Spradpe blieb ipr boßfommen, unb alg alte

grau erjöplte fie mitunter, menn fie betrunfen genug mar,

Mefe ipre erfte ßiebeggefepidpte.

®g mochte bem S^pörer bann reept fepmer merben, menn
er bag triefäugige, berrun^elte alte ®efcpöpf betrachtete, ^u

begreifen, bap bieg fe „bie fepöne ßigpetp bon ber Sptgarp-

äRiffion" gemefen fein fonnte.

Die cBöttin ben OerttUttft.

St a u e r f
|) i et in üiet 5lften.

SSmt

tan# iiojifeii.

(gortfelung)

©bei’in. Hobest burdb bie aWitteltür.

®ie Oberin, öon Hoffnung innerlich gehoben, bur(b ben frentben

SBefneb unangenef;ni geftört, nimmt eine ftotge oblebnenbe Haltung
nn. Diobert tritt — ganj int (Segenfeil — »on Buteowen unb Siebe

betoegt, öor fie f)in.

ffto6ei'l. ©te fetieu ben fremben 33e[u(j^er über«

rofe^t an, t)oct)inürbtge g^tan. Unb i(J) niufe füx’(i)ten,

ba^ ©te nod) übemftj^ter fein werben. Jobalb tet) mein
3lnliegen benttid} entwiefte. S)ovum gönnen ©ie mir

oor altem ben ,g)tnwei§ anf bie augerorbenttid^en ®e\ä)ei)=

niffe, bie fiel) in J^itrje oor nn§ ooCtsogen ^aben.

Oberin. Sluc^ Jl)r Stnftreten oor mir fct)eint ju

ben 3tußerorbentlict)feiten §it gel)ören. Unb iii) oerftef)e

nidiit « • «



i^Zagosin föt Sittetalttt. 16

aioBett. ®ie alte Seit frad^t in ollen gingen.

2)ie |e}eEf(^afttld^en ©d^vonleu ftui'sen ein . .

.

Oberin. O, o!

giobert. ßeute, bie fi^ öorbem nie nol^e gefomtnen

mären, eilen einonber 51t §ilfe. (äegenfö|e, bie fid^ fon[t

mie önSeinonberliegenbe ^ole fIoI}en, berü:^ren fid) ....

Oberin. S^icljt 31t nol^e, l}off i(i) . .

.

9ipbert. 9)iog e§ oud^ @ie nid^t befremben, meim

id^ nti(|) in einer 2lngelegenl)eit on ©ie menbe ...

Oberin. ®ie mid) ni(^t§ ongebt?

Etobert. ©ie gebt un§ beibe on. Slber lebten mir

in georbneten aSerl)ällni[fen, fo bdüe ei« onberer meine

gröge gn befd^eiben.

Oberin. So§ münfclien ©ie non mir? Ser
[inb ©te?

Stöbert. Seb bin ber Sonbmirt Stöbert ©brmonn.

Oberin ®er Stome flingt nodt) einem alten

5^reit)eit§o|)oftel, noch einem fogenonnten Sßorfämpfer

ber Stepnbtif.

Stöbert. mor mein SSoter.

Oberin (h>enbet fidj entrüftet 06, für ficb). ^onoitte!

Stöbert. @r I)üt feine ©cbmörmerei fdbmer gebüßt.

Oberin. SStit bem Seben. Heber ben SSobnbrecber

gebt bie SJtenge groufom bi«weg nnb ift im Stocbfturg

nidjt 31t gügeln. (§öt)nifct) rufmb.) ®er g^reibeit eine ©affe!

gomot, ober fcbmerglicber ot§ bie ©peere ber Stitterfdboft

empfonb ^rnolb Sinfelrieb bie genogelten ©ibubfoblen

feiner ©ibgenoffen, bie ibn 31t Srei troten. Ser Sinb

'stöbert. @bte bem Slnbenfen meinet SSoterS. Stie

gob e§ einen reineren Sillen, nie ein beffere§ ^erg!

(©d^treigt ein SSeildjen f^tnergbafi belnegt)

Oberin, ©ie mollten mir bodf nicht oon 3b«w
feligen $errn fßoter fpretben, fonbern oon 3bnen.

Stöbert. Sltein SSoter bdtterlie§ mir mehrere

Seingüter im ©Ifofe ...

Oberin. ©0 lang e§ bem Sofobinerflnb gefoEt

nnb bem öffentlicben Stnfloger.

Stöbert. Sdb b^>be nodb ein @ütd)en in ber

Oberin. So§ gebt bo§ oEe§ mich on?

Stöbert. Unter

'

9b«n ^lofterfdbülerinnen ift ein

innge§ SJtobcben . .
.
gonnp oon Steinodb. Sd) liebe bo§

fcböne SJtäbdfen nnb begebre e§ gur gron gn nehmen.

Oberin, ©ie lieben . . . ©ie begehren . . . ©ie be=

gehren oon mir, ber Oberin! So, borf ich meinen Obren

trOlten?

Stöbert, ©ie bürfen.

Oberin, ©inb ©ie oon ©innen?!... töoroneffe

Steinoch heiroten? . . . Siffen ©ie benn nicht, bo^ bem

grontein beftimmt ift, ben ©chleier gu nehmen?
Stöbert. ®o§ mor oorbem . .

.

Oberin. SSorbem S)o§ ift beide noch wie

oorbem.
Stöbert. ®odb nidbt, hodbwürbige gron. ®ie

Stepnblif hui <iüe tloufnr oufgebrodhen. ©ie bnlbet

feinen flöfterlichen 8mong mehr nnb giebt felbft bie ©in»

gefleibeten ber bürgerlidben ©efeEfchoft gurüd.

Oberin, ^hi'ofen! ©eben ®ie gefäEigft nm,

mein §err. Sch fcholte nnb berrfcbe biei’ «wh wie oor,

meine lltonnen trogen ben ©dbleier nnb fingen bie $oro

nnbebelligt.

Stöbert. §eute nodb! Ob ober morgen?

Oberin (aufteu^tenb ben cpap auS bem (Setoanbe giebenb).
|

astorgen . . . ? Ser meife, mo mir morgen fein merben.

Stöbert. SSieEeidbt im Werfer, oieEeidbt onf bem

©choffot!
Oberin (leife). SSieEeidbt in ©idherheit!

Stöbert. Siegen ©ie fich nicht in folfcher ©i(^er»

heit! Sobrenb mir bwi' ploubern, borniert ©ulogiitS

©chneiber im ^Inb ber Sofobiner. Seiber itnb aitänner

höngen on feinen Sippen. SJtü^igeS SSotf, bo§ nichts

gu oerlieren, oEeS git geminnen h<it. ©ine orotorifche

Saune, ein boSbofter gingergeig noch gbifw weit»

obgefdhiebenen ülreiben fonn ben fßöbel gegen Sbi' ^lofter

heben nnb geuerbrönbe in bie Shi^i’ ^tonnen
fchteubern! ©ie leben oon ber ©nabe beS ©itloginS,

oon ber SSergeblichfeit beS f)5öbels, oon heut onf morgen.
Oberin (rjaie für ftc^). Sluf morgen! O fo!

Stöbert. Stetten ©ie Shi'^ ©chnbbefohlenen
, fo

tong eS noch ift. ^Bringen ©ie Sbi' onoertroiiteS

foftboreS ©nt in ©idherheit!

Oberin (smeibeutig). ®oS miE ich!

Stöbert. ©S giebt nur eine ©icherlfeit mehr. ®ie
bürgerlidfe gomilie. SSertronen ©ie gonnh einem reb»

liehen aJtonn, ber fie liebeooE bitrd)S Seben geleiten miE!
Oberin (geringfeböbig). Shoeo?! (2a(fit.)^

stöbert. Soritm nicht?

Oberin. Sch fogtegi)nen bodb, boh grontein oon
Steinach ben ©dbleier nehmen mirb.

Stöbert. So benn?
Oberin. Srgeiib mo! ©S giebt nodi Sttöfter in

ber Seit!

Stöbert. Senn oitch, erloitben ©ie mir gu oer»

fichern, bo^ gräitlein oon Steinodb ben ©chleier biirdb^

onS nicht nehmen miE.

Oberin. Sticht miE?! Ser borf boS bebonpten?
Stöbert. Sd), benn fie liebt mich.

Oberin. SoS!
Stöbert. So. ©ie liebt mich. Sch liebe fie. Snnig,

oufridbtig, leibenfchoftlich. Hnb mir hoben feinen febn»

lieberen Snnfeh, olS in dbriftlidjer ©Ije für einonber gu
leben.

Oberin, ©ie lieben fidb? ©ine Stooige meines
ßlofterS liebt einen Seitmonn? ßinter meinem Stücfen?

linmöglich

!

Stöbert. Soritm immögtidb? ©eit Sodfen feben
mir uns feben SRorgen im Mofterg orten.

Oberin (für ficb). SJtorgen feht il)r euch nicht mehr.
Stöbert. Sm ©dbotten beS IflofterbonfeS erblüte

biefe fromme Steigung, ©eben ©ie itnS Sbi'ßo ©egen!
Oberin. StiemolS!

Stöbert. 23ebcnfen ©ie bie böfe Seit, bie brohenbeii

llmftänbe!

Oberin, föebenfen ©ie fie! Soufen ©ie hoch in

ben Älitb ber Sofobiner! gübren ©ie bie §hönen ber

Stepnblif hierher, ©olch ein Serben eiitfprodje ber 8eit.

Stöbert. @oE ich $dfc holen bei ben Sltörbern

meines fßoterS? Sir hofften nur onf ©ie.

Oberin. Soritm ouf mich? ©etbft menn gonnh
frei more, in bie Seit gurücfgufehren, bin ich ibi‘ Stoter,

bin ich ibio SStutter, bie ihre .^onb gn oergeben hot?
Stöbert. Sbio S^idter ift tonge tot, ihr SSoter ftorb

oor brei Sogen on ber Souter ben .^elbentob. ©preßen
©ie on ©teile beS SSerftorbenen.

Oberin. 2)onn meife ich Slwen Slntrog ob.

Stöbert. SoS!?
Oberin, ©tott ob! Hub bin mir beS ©inoerftänb»

tüffeS ber ©eligen ooEfommen bemuft. ©louben ©ie,

meil bie Steoolution über nnS mit oEen ©chreefen herrfcht,

i^ hätte meine ©ruubfähe oergeffen? ©louben ©ie, ber

SteichSfreiberr oon Steinoch mürbe feine eingige Sochter
bem ©ohne beS oufrubrerifchen Seinboitern gur gron
geben? So ift Sbi' SlbelSbrief, Shi' ©fffäwr^hotent, Sbr
^ommerherrnfchlüffel, bo^ ©ie um eine folche Sochter

merben?
Stöbert (lädceinb). Snt gmeiten Sobre ber Stepublif? .

.

SSürgerin, bu fchmörmft. Sitein OffigierSpoteiit holte ich
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mir oor SaiitiQU, al§ mit meiner ?ßiftoIe einen unga»

rifi^en Dbriften an§ bem (Sottet fct)ofe. SRein 2lbet§6rief

ift ^omüt§ Siebe. 3luf[t bu ©efpenfter ou§ ber 9inmpe(»

fommer gu §itfe?

Oberin. SSerfop|)ter Sofübiner! Unb fo wo§ wirbt

nm gönnt)? gm @robe mürbe fic^ ber olle tfteinod) nm=

fet)ren, roenn eine fotd^e §eirot feinen Stommbonm be=

fd)impfte.

[Robert. [8efd)imf)fen?!

Oberin. fRe^m er§, wie§ gegeben ift!

[Robert. 3Bir fomen 5U bir, oertrouenb, wie liiinber

gnr SRntter; bu meifeft nn§ non bir. gd) bot bir ©tü^e

in fnrct)terlid)er geit; bu ontworteft l)öf)nifc^, oI§ fproct)ft

bu ou§ bem Xroum t)erou§. S)u tebft in einer Söelt, bie

nid^t mel)r ift. ®u rennft in bein SSerberben.

Oberin (fpottifcfg. Soß micfi bod) rennen, Bürger.

[Robert. ®id^. SIber wog wirb oug gönnt)?

Oberin. SBog @ott gefüllt. ®od) ficfier nic^t bein

aSeib.

[Robert. Sie wirb mein SBeib, unb ®ott wirb eg

gefolten! S)u ober fiel) bid) oor! 9Zocl) fotd)em ©mpfong
wunbre bid^ nic|t, wenn id) bir gum S!ro^ tue, wog [Redjt

ift! (®i£( aß.)

Oberin (Betroffen, für ftc§). @r wiE bo($ nidtt gum
©ulogiug? (Saut.) asift bu I^oftig!

[Robert (au Ber fic§ umtueubenb). 8llfo feilte $0ff=
nung ?

Oberin (bte Stct)fer pifeub mit UfBertuinbuug). groge
morgen nocf).

[Robert (prgt freubtg üBerrnfcbt Bor). [IRorgen? wirf=

lic^ morgen?
Oberin (abiue^renb). üRorgen.

[Robert (BerltmnbertaBgefjeub, leife). SRorgen. (StB.)

Oberin (t^rem Berfiatteueu (Sefü(}l freien Sauf laffenb).

§0 1)0 1)0 !^ol SRorgen mogft bu bein a3röutd)en in

gong ©troftburg umfonft fudtien! ®u worft leic|t gu

Überliften! ÜRorgen, welc^ ein Edorrenwort! gd^ foge

I)eute. Unb beute wiE icf) bonbeln unb bir bog [Rodb=

fel)en loffen für morgen, [ßlebefer! (®ei)t an bie tapeiten»

türe). (©djweftern, fte^t bom ©ebet ouf! §er gu mir!

8 .

(DBcrin. 2tug ber^upelle linfg treten gunäcbft Kfra unb 6d>Blitfiita/

nac^^er erft Mlive unb «Sannn. ioelcfje Beiben ängftlic^ nneinauber

gelernt auf ber ©ebtoefle fteljeu BleiBen, Bi§ bie OBerin fie ruft.

Oberin, ^txan gunüdt)ft il)r beiben, 3lfro unb

©cboloftifo!

©cl)Oloftifo (ißr gut Dle(bten nieberfnieenb). Bonne
mere?

Stfro (auf ber anberen ©eite nieberfnieenb, Beibe gang nafie).

S)u befief)lft?

Oberin (leife). ÜIRocbt encb bereit, fobolb bie fRod)t

eintritt, geben wir über bie ©renge.

[Beibe [Rönnen. 21b!

Oberin (leife). gürdbtet euch niibt. gdbboö^Mfrf^
©eleit für mi(^ unb euch.

tlore (leife gu gannii). ^oniift bu nidbtg »erfteben?

gönnt). [Rein. 2lber mir obnt nidbtg ©uteg.

Oberin (gu ben Stonnen, bie i()re ®efi<bter in bie gatten

beS StalarS ber DBerin BergraBen boBen). @0 fo^t eud) bod)!

21uf eueb mub iib mich oertoffen fönnen — febon für

ben goE, bob eine oon jenen nicht gutwiEig mit ung
füme ...

gönn» (teife gu Stäre.) ©ie fol) itocb ung herüber.

tlöre. ©et füE.

gonnb (gu Stäre.) [ßerlofe midt nidbt!

^lore (itp bie $anb reicbenb, teife.) [Riemolg!

Oberin (nacEjbent fie eine Sionne nad) ber anberen gefegnet,

oufgeri^tet unb gefübt bat)- [Run gebt, fd)weigt unb feib be»

reit. (8u Stäre unb gauni)). SBoEett @ie etwog nüber
fommen, meine gröulein. (®ie Jfonnen geben bcrlueiten gc^

fenften §aubte§ in ber gtoeiten Suliffe linfS aB.)

^lore (Iinf§, rechts Bon ber Ößerin). [Efutter?

gönnt) (rechts.) ®u befieblft?

Oberin, geb l)tibe febwer gu flogen!

I^lore. lieber niicb?

Oberin, lieber euch beibe . . . ©ine üou eudb

nuterl)ölt ein Siebegoerböltuig mit einem EROnu nnter

it)rem ©tonbe. ©te trifft ficb mit il)m beiwEidber ^eife
im 5?loftergorten. ©ie bout ftrüflicbe [ßlöne. Unb bie

oitbere fiebt bem ollen gu, fd)weigt unb unterflübl fie. ©0
ftel)t il)r jebt »or mir, ©d)ulbige nnb Stlitfcbulbige, gleich

ftrofbor, -Rebler wie ©tebter! (5ßoufe.) ©uer ©d)weigen
ift ein bereteg ©eftonbnig. Ob! (SJerbünt ihr ®eficbt.)

märe (ficb an fie brängenb). ©Ute SRutter. (Stßenb»

bäntmerung burebs genfter fiebtuar.)

Oberin (gu gannlj, bie fcblneigenb Bor ihr fniet). gönnt)?
(Steine i)5aufe). «ein [ffiort? (Stuf unb oBgebenb an ber Snieeni«

ben BorüBer.) 2lud) gut ... ©g wirb 2lbeub . . . 2lucb ich

wiE für beute nicht weiterreben, ober morgen mehr booon.
JHäre (aufftebenb für fiib). SBie feltfom!

Oberin. 5Bog würben ©ie gu bem aSorfdblog fogen,

[Boroneffe [Reinoeb, morgen mit gl)rem §erru [Boter

borüber gu reben, ob er in eine aSerbinbung feiner fSoebter

mit bem ©ol)n eineg [föeinbouern wiEigt?

gönnt) (nuffpringenb). [Uiein SSoter! gft er bEr?
Oberin. [Rein!

gönnt). 0fun beim?
Oberin. SBir fönnten jo gu il)m geben,

gonnb. aiocb Ifobleng?

Oberin. Ungefähr.
^läre (bie innner nieiter nach red)ts foinmt, für ficti).

ftctft bcibintcr^

gönnt) (gur OBerin). SSirflicb? aBir fönnten fort?
®u wtEft mich ätt meinem SSoter bringen?

Obetiu. ix)iH.

gönnt). 2lber nicht gleid)? [Riebt wobr, nicht

gleich ä • • • §eute nid)t ! . . . [IRorgen oud) nod) nicht . .

.

O b e r i n. aSoruin nicht gleich ? [ffioritin nicht

morgen ?

gönnt) (fenft bnS ^oupt).

^läre (für ficb). llnglücffelige biit fleh ber*

ploubert.

gönnt). Bonne mere, lofe mich reben. geh liebe.

Siebe einen würbigen [JRoun. [IRorgen foE fich oEeg ent*

febeiben. Xrenne mich nicht gu früh »on meinem ©lücf.

Oberin. gred)beit! (Stingetf).

^läre (für ficb). Ob web! (©ebteiebt ficb gang gum
genfter. ®ie beiben Spönnen treten triebet ein. trirb nadb itnb
nad^ bnnfler.)

gonnb (erfebredenb). 5Häre, hilf mir!

Oberin, ©ebwefter 2lfro nnb ©choloftifo, wir
hoben ung ouf wichtige ©ntfcblie^ungen »orgubereiten . .

.

gönnt). ERutter, wog finnft bu?
Oberin. 3Sir reifen, fobolb eg »öEig [Rocht wirb,

gnbeffen l)flft ilR' beibe, bob gräitlein oon Eleinoch fich

im ©ebet fomnile, unb ihr forgt mir, bofe nichtg fie

ftore. (SWit ber |>aub nach ber Sapette beutenb.) [Berftonben ?

gönnt). 'Sog b^ifet, bu wiEft mich einfchliegen?
SSuritiH

05 er in. ®a§ fiubet

gönnt). ®it böft bogu fein [Recht. (Sßäbrenb bie
Reiben ftarffnodjigen t)^rnnen fie nad^ Iinf§ we^r iirängen aW führen

unb bie Oberin i^nen folgt.) ^läre, Itläre!

Äldre (am genfter redf)t.§, für fid^). ®te 05erin 5raud^t

©emalt ... fc5u)itr, btd^ ni^t im ©tid^ 51t laffen,

g^annt) . . . ©ott t)eife mir, e§ giebt fein anbereS 3Kittel.

(@ie ftb^t ba§ genfter auf nnb toidtelt ifir ^afcbentuiü um ba^
3??effer be§ ©ulogiug.)
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,
^annl) (fd^on ouf her Sc^toeKe). einfc|liegeit . .

.

SRiitter . . . Ijeute nii^t!

Oberin, ©erabe l^eute . . . SSorwärtö!

Äldre (ba§ Sitdb in ^itternber §anb mit bcnt 3Keffer burctjS

genfter baitob). OaS fötiiite fie frei mad)en! (®ie Sbär
fid^ I^inter ben breten.)

Oberin ^brebt ben ©cblüffei). Oo! 3n einer ©tunbe
einen 5Jnebet in beinen fu^lic^en SRnnb unb fort mit bir,

ppii|tbergeffene§ @efiä)öf)f.

(ö£*n innen flobfenb'. ^liirel §itfe!

Mitöre ([cbanbernb). 9lt)! (Sie ttiirft baä ibJeffer birab.

Man b^t auf§' ipflafter fallen unb gleitb barauf boä Sadben

eines SßeibeS bon unten. Seife) Sd) Ijobe gelfOlfeil.

9. gjeite.

©berin. Häre.

Oberin. 2ßer tadjt t)ier?

I^tnre. war oiif ber Strafe.

Oberin. SSSarnm öffneteft bit ba§ f^enfter?

HHäre. fDiir war fo befloinmen.

Oberin. SSom fcfitedften ©ewiffen, wa§?
^Iftre (bie cttnaS anbevcS ertoibern toollte, M befinnenb).

fBielleic^t.

Oberin. Seine gremibin rief bid^ ja in ber 9iot,

warum famft bu il)r beim nic^t 51 t §itfe?

I?täre (fi^ übeetoinbenb). 3d) giaubte ni^t git bürfen.

Oberin. Siegt fid) enblid) etwo§ wie fßffidjtgefül)!

in bir? Ober jaljint bii^ bie g^nrdjt? . . . ©tei^oiel!

©u boft aderbanb gut gu mad)cn, ÜRamfeß Sobemer.
(@ebt na(| ber anberen ©eite unb fiebt nad) ber Äaf)et[entitr).

Stläre 3d) will§. (giir ficb.) SJergeit) mir @ott bie

ölige!

fvaunl) (leife bon innen). Äläre! §Ufe!
^Inre (für fid), bie §änbe ringenb leife). .^ilfel

Oberin (gurüctfebrenb). Ober jo'fi id) bid) aucfi fidjer

aufbeben?

.fjläre. Sd) geborcbo.

Oberin. 33ttnb.

Ätäre. SStinb unb taub.

Oberin, f^annl) mufe bem @ünbenfrei§ entriltft

werben, in bem fie bief ©ntiibe ginge.

märe (für fi^). 3)ieine Slbnung!

Oberin. 33ift bu bereit, fie mit mir über bie ©renge

gu bringen?

Saläre. Sßann beim?
Oberin. eiiwi ©iunbe.

Jliäre. 3n einer buf^fn • ©ie wirb

nicht woden.
Oberin. Slein. Stber müffen.

IJtäre. O!
Oberin. Unb fie wirb ficb leichter in it)r ©dhirffn^

finben, wenn bn babei bift — nochfichtige Sufenfreunbin.

J^täre. ©ie wirb Stuffeben mad)en unterwegs.

Oberin. Saran wirb man fie bi»l>fim-

.•iHore. SDlit ©eWalt?
Oberin, gu ibrem Seften.

I^täre., Unb wer bürgt für baS ©etingen?
Oberin. (Ißnnfe. Man prt tin Moftergorten Ave

Maria lönten, eS ift bunfel geworben, aber noib nicfil Sang finfter.)

Oremus! (SÖeibe tnieen nieber. 5)ie Dberin in Mitte ber SBübne,

^Häre ein Wenig Weiter gurüd r b. g. ©tnmmeS @ebet, bei bem
bie Oberin bie 2tugen auf bie gefalteten §änbe fentt, Jtläre iingft«

ticfi unb erwartung'SboE batb nadf) ber Sapeffentür linfs, balb liacb

bem genfter rechts blictt. 3ta(bbera baS Slbeldnten ein Söeiltfien an»

gehalten Ijat, f|äit man, aber noc(; ferne, ben Efiatgefaus: Ämour
sacre de la patrie!)

Oberin (fict; befreugenb). 2Ba§ ift baS? . . .

|?läre (ihre Stnfregung begwingenb), Sch Wei^ cS nicht.

.
. Oberin (geht ons genfter). Siabengefrächge um baS

55aübeit.

J?täre (leife). Qa iral SaS Sieb ber Sleootution.

Oberin (hinaushor^enb). SaS finb bie ©triderinnen
be§ ©ulogiuS. Slafenbe SSeiber, bie auS bem ^lub ber

Safobiner fommen.
ßläre. diäher unb näher!
Oberin (wirft bas genfter gu). )ßfiti! (@eht bom genfter

Weg Man hört bie ©dheüe am ®har giehen.)

^läre (erfchriett).

Oberin. Um biefe ©iitnbe? 93ei finfenber 9lad)t?
(®er @efang berftummt in ber gerne.)

10. f
TU Uorigen. ©retrt tHotg, altes MarttWeib, auf ber §au6e nnb
auf bem iBufentudh eine recht fichtbare breifarbige Äotarbe, eine

Steiterptftote im ©©ürgengurt, in ben §änben einen btanen ©triif»

ftrumpf, am Strm eine Saterne, ftöht bie Mitteltür mit bem guh auf.

©retet (bon ouhen). 3Ba§ ifch beim ba loS . . . ©weg
bo_! (Stuf ber ©chweEe.) ©chöiie guten Obe (Stbenb) ade
mitenanber! (®§ ift finfter geworben, nur ©retels Soterne be»

leuchtet fie unb was ihr gunächft fteht.)

i^läre. 2Ber finb ©ie?
©retet (ftricfenb nach borne lommenb). 3d) bin SJlüheilS

©retet wi ©chitfe (©chittingheim). mnne ©ie mich nit?

S’ erfd)t uh^ ein iOiärt't in atler g'i'üh. ®ti(h rechts on
ber ©d ifch min ©taub. UnbS SlummittagS (SJachmittagS)

b’ erfcht im lltub bi be Safobinere. 3a! 3d) heere (höre)

gu gern rebbe. 93iet tieber ats prebbge. Siß ifd) au
abg’fchafft. Unb bfunberS be ©iitogiuS ©chneiber, beim

heer id) gu gern rebbe! Senn fin SBort fchtoot in wie
ber 33tih! . .

.
$ibb (h^ide) gatjr! 31a, ihr hätte en

heeren fode. ©S hätt eich 9ewi§ intereffiert. ©S ifch

ja oon eiid) bie Siebb g’fin.

Ätäre. O!
©retet (nimmt fich einen ©tuht unb fehl fid; gWifd;en

bie StapeKentür nnb bie Oberin in ben SBorbcrgrunb). 3hl' er»

taube fchuitn.

Oberin (barfd; gn ©retet). SBaS wid fie hier?

©retet. 3d)? 3d) wid . . . ins J?tofd)ter gehn.

Oberin. aSaS?
©retet. 3o . .. (gähnt). 3hr meine wot, beS fei nit

b’ recht Strt inS ^tofehter ge gehn. 3hr werbe eich fehu'i

bran gewöhne. ©S fiimine gtich mibere noch. 3o. Sie
wode adi inS Ütofehter. ©S foiiime oiet. 3o (gät;nt).

iffiarnm fode bie au nit inS l^tofditer gehn? (BitdfeS

Stecht for adi! Unb bfunberS for be SJtarftwiber! (©ie
btäft ihre Soterne ouS; eS ift gang finfter).

Oberin. Sßer hdt fotihen mhricht mir über bie

heitige ©chwede gefegt? §inauS mit ihr!

©retet (fihenb unb ftrictenb). 2Sarum beim? SJtir ge»

fädtS bü. Stber fa (fagej: §en er fihtm g’ Stocht geffe?

Oberin (ttingett). Sicht, Sidht!

11 .

Die Dorigen. Dienenbe Schwefter fommt bon tinls mit Sicht nnb
Sichtangünber.

©d)wefter (ftettt bas Sicht auf ben Xifch). ©uteit Stbenb.
(Stleine 5ponfe, Wöhrenb bie ©chwefter bie Sichter im ßronleitchtcr

anfteett.)

©retet. ©uten Owe (Slbenb)! (»eibe Widen fich ins
©eficht.)

©chwefter. ©ott fieh mir bei ! Sie fDtoher ©retet

!

(©türgt ouf bie Oherin gn.) @d)id fie fort! . Ober beffer,

flieh inrb nimm unS mit. (®ia bie Oherin na^ ber 5£üre
giehen.)

Oberin. J^eitte g^urcht.

©chwefter (wie oben). 3ch fürdhte mich . . . I^omm . .

.

Sa fieh! O! (SBie fie fiih gum Sehen Wenbet, fteht man, nun
bie Sichter heller brennen, ba| ©tricterinnen berfchiebenen dtterS,
atte mit ^ofarben, einige mit ©pieken berfehen, ben §intergrunb ber
S3ühne angefüttt haben. ®ie SSorberen fifeen unb ftriden unb toihen
fchabenfroh in ben ©aal.)
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18 .

Sie Porigen, ©tricferinnen toniinen longfam bortnorts. ®of)inter
einzelne Jatobiner, noc|brängenbe§ SSoIf.

Sd&wefier. @ute Mittler! ... 3« (Säuft ab.)

©fritferttuien itnb 9Solf. §a, 1)ö, ^a! (^üntmen
t)ürh:)äri§.)

Dbevtjt. SSerrat!

dfretel. id)g nit gfeit: e§ »oHe iiod) uill iii§

ßiüfcffier ge^n? ®u fcnmfl [folg fin, bit bifcb tu ber

aKobe.

©irftferiiiuen unb 58oIf. 9'Meber mit ber 316=

götierci! @g lebe bie greifieit! (©emitnrnel unb ©etümmel
im gfinterc^runb unb öufeetl^alb bet ^gene. SSorberqrunb ^)öden

lautet fttirfenbe Söeibet.)

©tue ©tricferin (gur Oberin). 3^htn, citli 3tacf)tül,

öerbtenbt bidb§ Si(^t?

@iue anbere. 3lber ba§ Sic|t ber g^reiffeit ift aiif=

gegangen unb teudftet in bie üevborgen[ten ©(^lupfminfel
be§ 31berglau6en§.

@in Sofobiner. 3?nn lüftet aße Käfige unb laffet

aße aSögel fliegen.

©rfte ©tritferin. töeileibe nit aßi!

®ie 3 weite. giebt ißrer, mit benen ber öffenß
lidtie Stnfläger ein aBörldben reben möcßie.

®ßorn§. f)a l)a ßn!

Safobiner. fienßitet mir in ben Äeßer! ^lofier»

tropfen finb nicßt 511 ueradjten.

©retel (ftebt auf). Unb iß) ßab nod) nit 5
’ 3Jad)t

öeffe-

Oberin (für ficb). ®er be§ 33ürgermeifter§! . .

Sie müffen ißn refpeftiren. (aBiu ob; nie fie'ficß bem (pinteiv

gtunbe guinenbet, btid)t ^ubelgefi^tei au§, mit bem ©ttidfetinnen
unb öafobinet bie Sintunft be.§ ©uloqiu^ begtü^en).

®ßorn§ (bur^eiuauber). aSiont @ulogiu§! ...
lebe ber bffentlitße ^nfläger! ... lebe ber ©icero ber

ßlepnblif! . .
. ^ocß! i^ocß! (gortfelung folgt.)

iPrumntifclje ^uff üötungen*

afa ntafeno", (^mil ^teubid^tung be§ altinbifctjen,

bem ^bnig QubtafaS gugefc^tiebenen ^tama§, fanb im münc|enet
§oft:^eatet eine glän^enbe tofnaljme.

^fteaite b’5ttt in ^ati§ iuat miebet einmal bet unftei=^

miEige ©c^aubla^ unbänbiget ^eitet'feit. Sföet foEte aud^ etnft

bleiben bei einem «Sd^aufbiel, ba§ fi^ „Les Noces de Satlian^^ be^^

titelt, ben §bEenfütften mödjtige 9teben [cl)E)ingen lä^t unb ©ba im
9tatutfnftüm auf bie mit abfcljeulic^en ^attifaiuten „gefd^müEte"
33ül§ne btingi ^ule§ ^ai§ ift bet fütcbtettid^e ©i^tet biefeg

^bEenfbufg. ^meite 9tummet be§ 2ibenb§ fam eine inüfte

Sßagnetei: (Svenen au§ bem ^tama in SSetfen „SSetcingetati^'' bmt
(Stf)ute; unb ben 6d^Iu^ bilbete gat bet gu einem btamatifct)cn

©emdtbe betatbeiiete etfte (^efang bet ^liag. £) bu heiliget §ometI
^an inufefe nun, ibb^et ba§ „bnutetifc^e ©eläcbtet" jtammt.

(^nglifd^e^^fjeatet. — ^a§> englifc^e ^tjeatetleben ift in

lütetatifdjet ^inficbt faum bet 9tebe inett. ift eine ^atfadje

bon eutöbäifi|et 93efanntbeit. Sutern littet atifEjen £)tgan mitb e^

batum feiten etu»a§ gu betidöten geben, 3tid)t einmrtl bie Genugtuung §at

man, bie fie bie pefige gteie Öüline be§ §ettn Gtein gu betfbtedjen

fdiien, gu beobad)ten, mie einige Jningige gtüne GtäSdien au§ bem
butten Gtbteid) embbtfbtiefeen. i)ie * gteie 93ül)ne i)ai auf bie

englifi^e ^tabuftion bi§ je^t nod^ feinen nennen^toerten Ginflu^
duögeübt. ift begeidjuenb, bafe aB GteignB bet 0aifbn Satb
^ennbfong „gnteftetg" gelten fonnten, eine lenbenlabme
^iülagifitung bet alten 0 age bun Etobin ^oöb unb Dtaib iE?atiam.

Sföblflingenbe Oljnmac^t. S)ie ^ufful;itung Juat meljt ein gefeEfd^aft^

lid^eg ai^ ein Gteigni^, benn bie tm

2)^)ce\xm^Z^)eaiet mat eine gelabene unb ]^atte feinen anbeten

aB ha§> ^uffül§tung§ted^t gu fid^etn, ba§ butc^). bie gleid^geilige 5luf:^

fül^tung in 9teU)==g)otf in gtage ftanb. ^a§ ^U(| ift foeben bei

SDtacmiuan & Go. etfcfiienen.

Gin 0(^aufbiel bon £oui§ ^ g^atfet „G^ti§" toutbe am
SSaubebiEe^^^ealet mit geteiltem Gtfolge aufgefül^tt. ^a§ 0iüif,

fteEentoeife nod^ bilettanten^afte 93ül§nenfenntni§ bettatenb, betfud^t

bie ä>tad^t bet Siebe unb bet Gifetfuc^t gu geigen, ^et fogenannte

^elb be§ 0titd§ ijt ein Geinol^nl^eiBfäufet, bet ein junget TObi^en,

G^iti^, b. i. G^tiftine, Ijeitalet, ba§ in UnfenntnB feinet Saftet^

ben Gatten toie einen titfetlidfien gelben anbetet. 3lbet il)te

fionen gettinnen halb, unb fie etfennt in bem Halbgott if)ux Stdume
ben fi^itoai^en Ggoiften. Gt abet, bon ^paufe au§ ein inteEigentet

unb liebencdoertet S^tenfdf), miE fii^ bon feinem Saftet befteien unb
fdmbft mutig bagegen an, bi§ cine§ ^age§ bie Gifetfud^t fid^ feinet

bemächtigt unb fein unetfdhüttetliche§ SSetttauen in ihte Siebe gu

ihm betftiegi. G)a etgiebt et ftdh benn bon neuem feinem ^dmon,
unb finft bon 0tufe gu 0tufe ^)txa'b, bi§ et gang betfommt.

i)ie Xheatetmifete ift auch in Gnglanb fein GeheimnB, obtool

bet offigieEe Gant e§ nodh immet ni$t bulbet, einnigeftehen, ba^

Gnglanb aiB bet fHeihe bet btamatifch^b^’obuftiben $ßöffet gefttichen

ift. G^ h^i M) benen, bie nii^t blinb finb unb fidh audh nidht

anfteEen, blinb gu fein, ein SSetein gebilbet gut Hebung be§ Sntet^:^

effe§ an bet btamatifchen ^^unft, bet tafch in bie §alme gefchoffen

ift. SßiE man in Gnglanb eine 0ad^e etfolgteich betteiben, fo mufe
man einen ^lub gtünben. G)et „Playgoers’ Club"' nnn h^t einen

tafdjen ^luffchtoung genommen. Gt h^^i ^ betfloffenet Sßodhe fein

Sofal bom SCRona==§otel nadj bem 3lbelhhf=^Eleftautant betlegt, unb auf

bem bei folchen Gelegenheiten obligaten 93anfet h^t fii^ üdex^

tafchenbetioeife h^tau^gefteEt, ba^ bet Glub mit bem .Jndependent-
Tbeater‘‘ unb feinet 9iid§tung nichts gu tun E)iE, obtnol

Mt. Gtein ^tdfibent beS Mub§ ift. 9^a^ ben gahlteidien Xifditeben

gu utteilen, finb bie h^^^bottagenben Mitgliebet beS ^lubs butdhauS

feine 5lnl)dnget bet neuen 0chule. Mit gtöftem 93eifaE toutbe bie

9tebe eines MitgliebS aitfgenommen, baS bie ^poffnung auSf^tadh,

bafe, toenn englif^e ^tamatifet gu ihtem eigenen SBohle aui^ „litten

tatifd^et" ioetben bütften, fie hoch nie ben „gefunben unb männ^^

lid^en ^on" betlieten mödjten, loeldjet baS engltfdfie ©tama bis jeht

botgugSioeife ausgegeichnet hcit. ©ie „gotifi^tittSbattei" ift begtei^

lichetioeife übet bie enthufiaftifd^e Aufnahme biefet Etebe ftuhig

getootben. SßöaS bon bem „gefunben unb mdnnlidien ^on" bet eng*^

iifdjen ©tamatif gu holten ift, geigte bie anbete Eiobitdt bet 2öodi)e

fldtlich. @old) ftaufet llnfinn toie „The Breadwinner'‘ bon

Mt. Gatmout ift felbft bem unftitifchen ^ublifum einet Matinee gu

atg gemefen, unb hötte bet 9Setfaffet fidh felbet ein ^h^otet

gut Eluffühtung feinet Monfttuofitdt gemietet, fo fjdtte fie mol fidhet

nie baS Sicht oet Samten etblid't.

^aS fenfationellfte GteigniS unfetet Stages ift abet ioebet

^ennhfonS Eidubetmelo, nodg itgenb eine independent perfor-

mance, fonbetn, mie üblich, eine Seiftung, bot bet fidh Melbomene
unb ^holio bethüEen. diesmal auSnahmSioeife feine 8 itfuS=*

Pantomime, fonbetn ein Gaffenhauet, ^en Gngldnbetn ift

gto^e gteube mibetfahten, benn ihnen Jnatb geboten ein Sieb,

ein 0ang, ein Eiationalfang, bet jeben etgteift, entgüdt, ben

jebet ftngt, unb O^eid), Sung unb 2llt, bet ben 0alon

mit bet Gaffe, ben E^alaft mit bet §ütte betbtübett, benn einenb

ift beS Siebes Ma^t. Suft mie bei uns in ^eutfdfilanb einft

bet 0 dhunfelmalget ElEbeutfd^Ianb betbtübetnb §anb an 0anb fdhlo^,

fo in Gnglanb nun ein Sieb, tid)üget nut ein Eleftain — beim

0 dhunfelmalget famS ja auch ^^^tt auf ben Eieftain an: ^enn fo mie

bul — unb et lautet, fdhön, mie toenn bet Genius beS englifi^en

93oIfeS bie gange 0angeSfeligfeit biefet mufiffteubigen Eiation in

ihn fonbenfitt hdtte, fchlid^t unb einfadh, abet fd^ön: '^a==ta=^ta==bum^

thaljl" Elcbtmal mitb baS gefungcn in einem fo übetgeugenben

EBalgetththmuS, gegen ben bds neue betlinifd^e „SinfS um be Gde
tum, xed)i§> um b'e Gcte tum gtabeauS iS be §olgauftion" einfadh

müfteS, betiootteneS 3^^g ^fi- S^ßeihna^tSbantomime einet

,, EJiufif==.^aE" mutbe eS geboten im betfloffenen SSintet, unb je^t

ift es, m aEet 0tiEe machfenb gum aEeS umfaffenben EiationaP

fang, baS Sieb gemotben, bem feine englifch fühlenbe E3tuft mibet=^

ftteben fann, bie fühEofefte fleht untet ihtem gioangi: unb fingt

obet h^iilt: ,,^a^ta==ta==bum^thah'' adjtmal. ^ie befannten dlteften

Seute behaubten übtigenS, bafe bet Gaffenhauet, butdh ben eine

fiimmlofe fleine Ghanfonette, bie ihn guetft fteitte, ingmifdhen

manten unb ^etlen gefammelt hat, gat nidjt neu fet, fonbetn fi^on

bot 50 S'ahi*en als „Setjtet 8 eufget eines Gehenden" in ^tucl et=

fd)ienen mdte. ©ie Melobie ift einem beulfd^en ESolfSlieb enP
nommen, abet gum etften Mal auf bie toollautenben Silben ^a^=ta^

ta:^bum4üah angetoant morben. §tet bie beiben etften Sttobhen

beS utfbtün glichen Goublets, bas ingloifchen um gahEofe Sttobhen
bon haatfitdubenbem ^löbfinn unb teiltoeife mi^lofet Sdhlübftigfeit

betmehtt motben ift:

Gin Mdbel bin ich, f(Sneibig, ftilboE,

Gebote gu bet §aute==bolee,

gmat giemlidh ftei, bodh feht gefühlboE
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Uttb tugenbl^aft unb rein tnte ©(^nee.
(Bin Btgeben fetf, ein Bigcben fcbü(|tern,
Unb nic^t gu falt unb niefit gu inarm— fagt, iner ift fn fab unb nüdfitern,

mich nicf)t inünfebt in feinen 5lrml
^a==ra==ra^Bum4i=*at) (8 mal).

öd) arme f(^eue Unfd)nIbgBlüleI
ö(^ fnft gm niel ibm/fagt ^a^a.
3^nn ja, icb Bin mal erfter @iUe,
önbeg, bie ^errn Bega^leng ja.

ö'bi'* Herren, unb berftel)t mid) red)t,

Bin ginar frei, bod) niemalg rnf),

(Bin Bigdben gut, ein Bigd^en fcblecbt
^in Btg^en fo, ein Bigi^en fn.

ia^xa^xa4mm4Uai) (8 mal).

Mt nt *:^5ücffer.

(^in neuer ^ad)lafeBanb bmi ö. 33. Bon @d)effel inirb nod)
im grüljjafjr Bei ^nng & (£o. in ©luitgart erfebeinen. ©erfelBe inirb
bie 33ertcbte an ben ^unb ber (Engeren in 4)eibelBerg unb bie
©äffinger (^pifieln enthalten.

Tut ber ^erauggaBe ber Bnn gerbtnanb S^üruBerger Mnter^
laffenen nncb ungebrudten SBerfe ift Dr. 3®ill)elm Raufer in 2öien,
ber ©erariggeBer ber Slügemeinen toft^i£b^*onil Betraut. Bim Td(}t
Bon ^luffaljen J^ürnBergerg n ern ffentließt Dr. Säufer gunädjft in feiner
;Rettfdbrtft , bereu le^teg S)?ärgf)eft Bereitg einen furgen geiftBollen
Elrtifel „lieber bag antif unb mobern ^ragifd)e" Bringt.

Um eine ©erie neuer intereffanter ^lummem ift ^bilipü
Dteclamg UniBerf al^^ ^iBlintBef inieber Bereichert innrben.
Slufeer bem gtneiten ^eile Bon ©tanlet)g ^eifeinert „2öie id)

StBingftone fanb^' unb bem gtneiten ^anbe beg Bon (Bhnaxh ®rife^
Bad) lerauggegeBenen ^anbfc^riftliclien D^ac^laffeg Slrt^ur ©c^onen^

(^^i^^^ituiig in bie ^l^ilofoü^ie ueBft ^IBl^anblungen gur
^lalertif, 5leftf)etif unb über bie beutfdje ©prad)Berf)ungung) liegt
imeber ^ramatifc^eg Bor: ®ug;o SuBliuerg Bieraftigeg Suftfuiel
,,^er öourfir''; ä^td)arb 33 o^ „^olfgftüd in fieben SlBteilungen''
„^er 3Säter (^rbe", bag I)ier im ^egenfoB gu ber 3lupl)rung am
berliner spater einen tragtpen ©c^lu^ erl)alten f)at; ferner bag
,,^^U(^" gu beg gjergogg (^rnft gu (SadJ^tm(Bo'bnx^^(Bot^)a roman=^
ttj^er OBer ,,©anta (^Ijiara", bag Bon ber ^irc| ^ Pfeiffer prriipd,
Bon Baxl griebric^ Sföittmann gur §erauggabe burd)gearBeitet ift.

(rnblic^ Bringt eine ^oBB^i^nitwmer ber UniBerfalBiBliotfjet' (^cr. 2915
unb 2916) ein Bigpr no^ ni^t üBerfePeg religiöfeg 33efenntnigBud)
beg ©rafen Seo ^olfto j: „tege Darlegung beg (SBangeliumg",
tnorin ^olftoj buri^ 33erpmelgung ber Bier (^mangelten in eineg
eine ^fljcBologie ber Sep'e nnb beg SeBeng (gpifti gu geiuinnen fuc^t.

^^er 200. ^anb Bon ö. (^ngelprng allgemeiner BtomanBiBliotBef
entl^alt eine 9?oBelle Bon ^aul §et)fe „äl^arienlinb". — ^on
ib^arie ©Bner=^(^f(^enBa(B erfcBeinen gioei neue 33üd)er Bei
Brüber ^aetel in Berlin: ein ^coBellenBucB, entfjaltenb OBergBerg,
aug bem ^agebudie beg 3Solontärg gerbinanb 35inber; ber 9^eBen^
Bul)ler; Bettelbriefe, gerner ein neuer 33anb Parabeln, 3??äri^en unb
@ebid)te. — 33on §ang Sanb erfd^eint in furgem eine neue 9toBelIen=^
fammlung, „©ünben" Betitelt, Bei ^llfreb §. grieb & (^o. in 33erlin.

®ie beuifc^e Büfjne dm ifjren Befonberen öntereffen ge^
tmbmete ®alBmonatgprift eiljalten. ©ie pip „^nigemetne
^l)eater*e^eBue für 33üpe unb Sßelt", toirb Bon ai^ar ^enge
BerauggegeBen unb erfcBeint im 33erlage Bon 21. grieb & (Bo in
Berlin, ©le unterfdjeibet ficB Bon ben übrigen toefentlicB gef^äfD
liimen 3ü>ed'en gemtbnieten XfjeaterBlättern bixrd) Borurteilgfreie Be==
ri(Bte aug ben l)auBtfäd)lt elften beutfcBen ©tübten unb burcl) einen
ernftr)aften_ litterarifd)en ©tanbBunft. ®ag erfte §eft toirb mit einem
furgen 2'lrii!el Bon ^^aul ©cf|lentl)er eingeleitet, „Bül)ne unb 3Selt",
BDorin licBtBoll, mit toeiten 2lugBlicfen, bie ^jSoftulate ber mobernen
^^^^uitififdien Itunft augeinanbergefeigt merben. ©ute ölluftrationen
fcBmüden bag ^eft unb ber 2(nfang ber eingigen bramatifcBen 2(rBeit
Bon 2lrne ©arborg, ,,^ie UnBerfö^nlidtien", Bertritt bie moberne
^robuftion.

IKinill: unb ßoltseü
„91 eurotica", ein Bereitg Bor mefjr alg örtf)regfrift Bei ^ierfon

in ^regben erfdjienener Banb franf'Baft erotifdjer ^oefien beg BluD
jungen, nidfit unBegaBten gelt).: ^oermann, eincg Sßienerg, iourbe
auf Eintrag ber ©taatgantoaltfcBaft aug fittUdien @rünben Befdjlag^
na^mt. ^er junge ^idjter f)at ingmifcBen einen neuen Banb gu==

fammengeftellt, ber Binnen furgem unter bem 3)itel „©enfatiouen"
Bei Seof). 3Seife in 3Sien erfdjeinen toirb.

(Cobri^fäne.

9)^arie Bfeuboni)m g. S. ^eimar alg

erfolgreid^e unb frud^tB'are 9iomanfdbriftftellerin Befannt, ift in Olben==

BurgHm ^Iter Bon 66 öafjren geftorBen. ^ie gelefenften il)rer 9toniane

finb': „3®ed)felnbe Sid)ter'9 ,,^urd^ bie Branbungö^ „ginftere

toalten", „Soi^ö „©elöfte Banbe", „2(uf eigenen gntpn" u. a.

91 n ton 3ß aller ft ein, ber längft Bergeffene SSafgerfomgonift

unb 6)eigenBirtuofe, beffen ^omüufitionen in ben Biergiger Big feiBgiger

öaljren fid) einer internationalen BelieBtl)eit erfreuten, ift, 78 öcip‘e

alt, in (B>cn\ geftorBen.

3u ber grage ber gefellfiBaftli^en Geltung ber©^rift^
ft eller in © eutfcBanb, bie im „S)2agagin" biir(B einen Bon föftlicBer

öronie ftrotgenben 2lrtifel beg 2lltmeinerg gontane angefd)lagen

unb Bon gtnebri(B © pielBagen unb 9llepnber Baron 91o Bert

g

in iueiteren ^luffätgen beg „9)^agaging" fortgefüfjrt tuurbe, üuprt fiel)

9tofegger in feinem trefflid^en „§eimgarten" folgenber^^

maBen:
„öm „9)Jagagin" Beflagt fic^ ein ©djriftftelfer barüBer, ba^ in

ber l)eutigen @*efe'llfd)aft bie ©c^riftfteEer unb ^i^ter gu menig ge^’

a(^tet toürben, bafe fie nic^tg gelten, ^ag mag in ber galt

fein, tuo üBerljauüt nur ber ©olbat etmag gilt, in Oefterreic^ ift eg

nid)t gang fo. ön ©efterreic^ geniep ber ©d)riftfteEer, ber etU)ag

Bebeufet, auc^ bag entfüreepnbe 2lnfel)en. and) ber

©efterreic^er feine ©)id)ter gerne für fogenannte SSoltätig'feitggmedfe

aug, gtoar fauft auc^ ber Cefterretc^er Bücher nur ungern, lieber

läp er fid) biefelBen Born Berfaffer fd)enfen, l)ingegen fdjenft er

feinerfeitg bem 33erfaffer bie geBüpenbe 2ld^tung

öd) Bin ber 9)Zeinung, gerabe’ baburd) eljrt ber ©taat feine ©id)ter,

ba§ er fie nid^t mit bem geüJöl^nlid^en Tla^e mip, ba^ er gleicBfam

fagt: ö^ Befi|e feine 9?^ittel, eu(E auggugeii^nen, benn iljr feib fd)on

auggegeid^netl öp feib Born ©eniug auggegeid^net. 9lEe ©f)ren, bie

icf) geben fann, finb irbifc^, Bergänglic^ . . euer ift bie UnfterBlicp

feit &enn bie ©d)riftfteEer in ber @efeEfcf)aft

jene2ld)tung nic^t genießen, bie fie Beanfgruc^en gu föunen glauben,

fo liegt bie ©d^ulb an i^nen feipt — fie l)aben Bor fic§ felBft feine

2lc^tung. 9Jtan lefe nur mand)e ©cl)riftftellergeitungen, toeldje ^cx^

faf)renheit, meld)e 99^i^gunft, E)eld)e gegenfeitige §eraBmitrbigimg
tritt ung ba entgegen, Efummer für E^ummer. ©)ie Herren, melcBe

ba bag grop 3Sort füf)ren unb für bag ©rog ber mobernen ©d)rifD
fteEerfuelt gelten moEen, repen ja felBft aEeg prunter, mag ©d)vifD
fteEer fc^affen, mit Elugna'pie iljrer eigener g^robufte laffen fie nid)tg

gelten; mir l)aben feine St)rif meljr, eg fann feiner mef)r eine 9toBeEe

preiBen, einen Eioman, ein ®rama. 3lEeg iE nad) if)rer Elnfidit

©d)unb. Unb nid}i genug an bem litterarifctien E^effimigmug, fie

Befd)imBfen, Befclmlbigen, Beftepen einanber öffentlich, unb munbern
fi(h bann, menn fie in ber 3ßelt feine 2ld)tung

©eib molmoEenb gegen einanber, feib mafeilog, feib unB'eftedjlid),

gebt — ope 9iüdf{d)t auf ©eminn unb BeifaE — bag Befte, Eteinite,

§ö(Efte, m.ig in eud) ift, in eueren ©epiften mieber, unb if)r merbet

geachtet fein

®er 3P^^il E)iE eg, ba^ fid) fürglicB erft ein grangofe über bie==

felBe grage geäußert ^at. ®er Eluglänber fief)t gemiffe ©)inge BtcD
leicht unbefangener alg ber (SinljeimifcBe, barum mag feine' 9lnficl)t

Bon Befonberem öntereffe fein, ^er frangöfifdje Beobachter,

ö. Bourbeau, fann im ©rofeen unb 6)angen alg unbefangen
gelten. (Bx fam alg ^elegirter gur ECrBeiteifonfereng nad) Berlin,

unb feine Beridjte, bie er über bag (gehörte unb @efd)aiite im fremben
Sanbe im Journal des Debats Beröffentlicht geugen Bon einem
BeftreBen, ung geregt gu merben, bag Bei frangöfifchen Elutoren Bon
heute nid)t eben h^ipg tft. ön biefer grage, um bie eg ficB Bier

hanbelt, barf man freilich nicht Bergeffen, baE er alg 9lngef)öriger

eineg 33olfeg fd)reibt, in htm ber ©p*iftfteEer alg ©taub mie alg

^erfon h^h^^* geadhtet, gefd)äigt unb Berftanben mirb, alg in irgenb
einem anberenSanbe Bon moberner 3iBilifation. Bourbeau fd)r'eiBj:

„ön gemiffen Greifen ©eutfchlanbg h^i^^^fd)t ein ungünftigeg 33or:^

urteil, ein mehr ober meniger- auggefBrod)eneg 99UEtrauen gegen ben

©chriftfteEer, menigfteng menn er nidht felBft einer biefer abge==

fchloffenen @efellfchaftgf(^i(hten angehört, menn er nicht fcf)on neben
feinem litterarifd)en Beruf eine buri^ feine ©eburt ober ein ©taatg^
amt BeBorgugte ©teEung inne f)öt. @ut Beritten gu fein ober

eine ©(^mabron et;ergieren gu föunen, Berleiht eine geachtetere

©teEung alg bag !i?)alent, eine ©eite guteg ^eutfeh gu fchreiben.

^ie (^rEnbunggfraft, ber ©til beg ©idhterg gilt meniger alg

irgenb ein ofEgieEer Etang. ©o fieht man benn auch ©chrifD
fteEer ©taatgfteEungen einnehmen, nii^t um, mie eg mol anbermärtg
gefd)iel)t, ihr ungenügenbeg (^infommen gu Berbeffern, fonbern um
fich eine fogiale ©teliung gu fidjern. gerr Bon SBilbenBruch g. B.
ift Segationgrat im augmörtigen Elmt: alg fold)er Begieht er ein

(Behalt, bag gemiE ^^ich^ Ben gmangigften ^eil ber 3:!antiemen er=^

reicht, bie er aug feinen ©tüden Begieht; aber bag fid)ert ihm einen

höheren gefellf(haftlid)en Efang, alg feine (Bigenfd)aft alg ber brama^
tif(|e ©id)ter in ber Eltobe unb er Berfieht feine harten mit feinem
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btülöinatifd^en ^üel ^te Sage be§ (Scf)riftfteßer§ in Teutfc^==

(anb tft irafir^aft bemütigenb. ^r'fbielt eine rerf^ininbenbe 9i0Ee,

er ]^at inenig 33efriebigung feiner ©igenüebe, ©eleljrte unb ^^olitüer

nehmen i^n nidf)t rei^t ernft, faü§ fte il)n überhaupt fennen, unb
man fudpt if)n eigentli^ nur in ber jübifcpen ginangmelt. giebt

feine feinrid^tung, bie unferer Slfabemie entfpräi^e mit unferen 9iebe==

turnieren bei ben ^feuaufnaljmen, ber (S^rregung ber ^remik*en (in

biefem ^$unft irrt fidf) ber frangbfifi^e ^eobacpter) , ben parifer

0afon§, U)o ein geitung^artifel, ein fctffa^ in einer Dflebue einen

3)^ann auf adf)t 5^age in Mobe bringen fann, unferen pod[)litterari»

fcpen Xiner§, U)o ba§ le^te ©tiuf ober ba§ neuefte ©onett europäifd^e

33erüpmtpeit erlangen bagegen befrembet ber böüige
H)^angel an foEegialer göflicpfeit unter ben beutfcpen ©dprift^^

fteüern . . .

®ie (Geltung ber beutfd^en ©cpriftfteüer fcpeint eben fo gering

^u fein, ba§ fie fiep nidpt einmal felber adpten. (Sie berunglimpfen
fi^ öffentlicp unb benfen peimlidp mit bem (^pni^mu^ ber Auguren
über einanber.

©efdpäft unb Sitteratur. ^ie 3lmerifaner finb ben beutfepen

Sitteratur^5lgenten noep über. 23ei einer ©erid^tSberpanblung in

^pilabelppia pat eine amerlfanifi^e 9fobellen=^gabrifantin entpüüt,

mie fie unb ipre Kolleginnen ipre Snbuftrie betreiben müffen. ©in
©ngro0berf(^leig bon Oiomanen unb 9fobellen beutet biefe armen
grauen au?\ bie mit ein par ®oüar§ bie Söoepe begaplt U)erben: OTe
biergepn ^age müffen fie für biefe§ ©elb einen gangen D^oman
liefern über ein !Jpema, hai ipnen angegeben ioirb. Man geftattet

ipnen babei aüerbing§, bie ^etail§ ber ©rftnbung unb be^ Dialogs
gu nepmen, tooper e§ ipnen beliebt.

£)er greife §ieronpmu§ Sorm iuiü feinen Seben^abenb, nadp=^

bem er gioei Saprgepnte in SDre^ben geinopnt, in feiner mäprif^en
®eim at berbringen. ©r fiebelt nadp Srünn über.

Karl 5lbolf ©1 eil er Up, ber junge bänifdje ©cpriftfteüer,

^erfaffer be§ realiftif(^en D^tomang ^Det iiuge Daiimark'^, in

®eutfcplanb burdp einige feiner 9^dobeEen, mie ,,^er fepmarge Üio^

mulu^", ,,©=bur'' ec befannt, pat fidp bauernb in (£re§ben nieberv

gelaffen unb arbeitet augenblicflicp an einem Urania, ba§ er in erfter

Sinie für bie beutfepe ^üpne beftimmt pat.

2ßalbmüller*^^ubo 70. ©eburt^iag, ber im ©eptember
fein mirb, miE ber bre^bener „ Sitterarifcp e SSerein", ben ber greife

@(^riftfteEer pat mitbegrünben pelfen, unb gu bem einft ©upfom,
geobor Sßepl u. a. gepörten, fefilidl) begepen.

®ie SSermaltung be§ 33ritifp 9}hifeum pat enblidp fiep bagu ent==

fcploffen, ipre unbergleicplidpe Sammlung bon ^Infcplägen, glug^=

blättern unb '^amppleten, bie fidp auf bie frangöflfcpe Üiebolution be^

giepen, orbnen unb fatalogifiren gu laffen. ©d}on ©arlple patte ber^

geblicp berfia^t, biefe mertboEe (Sammlung für feine ©efepidpte ber

frangöfifi^en Olebolution auggubeuten. (Sie befanb fidp in einer

f^auberpaften Unorbnung. Soui^ 33lanc pat einiget ebirt. Sept
fönnen bie (Spbel unb 3:;aine ergängt merben.

,
©räfin ^olftoj bemeniirt in einem Briefe an ha§> parifer

„Eveoeinent‘‘ aEe über eine angeblicpe Snternirung ipre§ ©alten

berbreiteten ©erücple. „T^er ©raf fei ni^t nur uiE(t bon ber ruffifdpen

Biegierung bepeEigt morben, fonbern er pabe bielmepr nur ^Öemeife

bon 2lnerfemuing"unb XeÜnapme für feine müpeboEen Slrbeiten ^ur

Slufbefferung be§ Sofe§ ber bon ber §unger^not betroffenen Unglücf=^

lidpen erpalten. ltnb gumal ber 3(^^‘ gamilie ^olftoj ftet§

eine gang befonbere ©üte unb eine au§napm§meife ©unft bemtefen."

— ^le „Birgmingpam ^ofü' melbet übrigen^, an ©raf ^olftoj fei

bon englifdpen greunben bie ^lufforberung ergangen, er möge gum
heften ber ruffif^en Bf^otleibenben einen ©pclu§ bon BSorlefungen tn

©nglanb palten, ^olftoj pabe abgelepnt, menn au^ no^ niept be=*

fiimmt, meil er für 90 Suppenlüepen, bie er eingeridptet, täglidp gu

forgen pabe.

©ruft Bleu an pat fidp einmal bamit abgegeben, Seben^regeln

gu formuliren, nadp benen ein ^pilofopp, beffen gefäprlidpe^ §anb^

merf e§ fei, an bie SSorurteile be§ Saprpunbert§ gu rüpren, leben

müffe. ©§ ift lange per, 1846, in bem fleinbürg erlii^en ^aufe Jeiner

Sepmefter Henriette fteEte Bfenan feine „Seben§regeln" feft, bie jept

befannt merben. <Sepr finge, biel mepr finge als ppilofoppifdpe

siegeln; unb eS fd)eint, als menn er burep fie mirfliep alle bie peftigm

2öi'berfadper bermieben pat, bie anbere gleidp ipm ftrebenbe, mie ^abtb

(Straup, berfolgt paben. 2llS erfte gorberung^ fteEt ütenau für ben

^pilofoppen baS Integer vitae pin: „©er greibenfer (Spinoga mxipte

fid) genötigt füplen, mie einzeiliger gu leben." „SöiEftbu bie BSieE

epe prebigen, mupt bu felbft BO^onogamift fein,
^

miEft bu bie

gilben loben, mupt bu felbft ein tabeEofer ©prift fein." ©aS pat

freiliep ©rnft Bfenan geitlebenS fo gepalten; meil er bie ©eptpeit ber

©bangelien befämpfte, pat er ftreng na^ bem ©bangelUtm gelebt.

BZoep gemiffenpafter pat er bie gmeite Siegel befolgt, bie, bor jebem

perfönlicpen (Streit fiep gu püten. B^iemalS pat er auf perfönlidpe

feeleibigungen reagirt. (So mupten feine ©egner fepr halb fepmeigen,

unb überbieS pat er biel g^fp(i^^P bie anbere mit bem unb

Zer perfönlid)er Streitereien nuploS berloren. ©ie B[)^eifterregel aber,

eines BSeifen mert, ift bie: immer nur eine eingige Saepe auf ein=^

mal mollen. Bfenan pat feine 2Bünfd)e, feine ^eftrebungen immer

nur auf ein eingigeS, feft beftimmteS 3^^^

Üfeligionsmiffenfcpaft erneuern moEen. ©abei ftiep er naturgemap

auf punbert gragen in Sadien ber BEioral unb auf brennenbe fogiale

gragen. Biber er pat fie bon fiep abgemeprt: baS tft für biep, baS

für midp, fonberte er fein fäuberlicp unb begab
^

fidp nie auf baS

kaepbargebiet. B}?aurice B3arreS, ber im gigaro über biefe „SebenS^^

regeln" ©rnft OlenanS plaubert, glaubt ipn pinfidjtlidp biefer Klug=^

peit, biefer bereepnenben ©efcpidli^feit, biefer politifipen 3urüdpaltung

mit ©oetpe bergleidpen gu fönnen.

3m Säger ber Biofenfreuger ift groper ©fanbal auSgebro(^en.

Sar ^elaban pat feinen oberften B(rd)onten, ben ©rafen Blntoine

be la eioEiefoucaulb in Bld)t unb ^ann getan, unb biefer feinerfeits,

ba er ginangmann beS BluSfteEungSuniernepmenS ift, pat bie .BluS:^

fteEung fd)liepen laffen. Unb baS alles, mie eS fd}eint, meil Sa

Ütodpefoucaulb fid) ber gmeiten Blupüprung beS „SternenfopnS", jenes

mpftifepen ©laborats Seiner Z^P^^^ ^elaban, mtberfept

pat. 3a, felbft ein ©ar unb Oberdjalbäer ift über ©itel feiten nid)t

erpaben. ©ie gange Ülofenfreugerei aber bürfte ipr pödpft unrüpm^

liepeS ©nbe gefiinben paben.

B3rieftaf^ebeSSitteraten. — Blud) ber BlpoE bon B3elbebere

ift nur ein berftümmelter Bilfarmorblod.

'^ie filferartfeiert ^efefCfc^affen.

für mokxm ht ^üudpeit.

gür biefe Bfubrif beftimmte ©infenbungen moEe man gefäEigft an baS
„B3üreau ber ©efellfcpaft für mobernes Seben", *B?Uln(pen,

BB^üEerftr. 45b, ridpten.

Bim aepten öffentlid)en BSortragSabenb, ber ©ienstag,
ben 5. Blpril, in ber „3farluft" ftattfanb, fpraep Otto 3uliuS
B3ier bäum „über bie B^otmenbigfeit internationaler 3apreS==

auSfteEungen in BB?ünd^en". ©ie „©. f. m. S." napm bamit SteEung
gu ber grage, angefidft^ bereu fidp bie münepener Künftlerfdjaft in

gmei Säger: baS oer „Blltem' unb baS ber „3uugen" fd)eibet: gu ber

grage, ob bie KunftauSfteEungen im ©laSpalafte bloS einem SofaU
intereffe, ober ben meitfieptigen Sli’^den einer gropgebaepten, aEgemeinen
Kunftpflege bienen foEen. — Dr. OSfar ^anigga bot unter bem
©itel: ,,©ie BBZinnepöfe'' ein intereffanteS Sittenbilb aus bem BO^ditteU

alter. 3uliuS S cp aumb erg er erging* fid} in einem B3ortrag: ,,©aS
Bfeept beS KünftlerS im peutigen ©eutfiplanb, namentlicp im Zii^blid

auf bie ©peatergenfur'' über bie ^egiepungen gmifdjen „Kunft unb
^oligeü'. — Sömtlidm BSorträge erfd)einen bemnädpft gebrudt, in

Bßeiterfüprung ber bon ber „©. f.
m. S.'' perauSgegebenen „glug==

f dprtften •

©in gefdjloffener BBMtglieber== unb ©äfte^Blbenb bereinigte

fürglidp im ©efeEfd)aftSlofale („B3lüte'0 bie BB?eprgapl ber piefigen

iMtglieber unb biele ©äfte ber ©efeEfepaft. ©S mürben bormiegenb

ungebrudte ©rgeugniffe ber mobernen Sitteratur geboten, u. a. un^

gebrudte ©ebiepte bon Karl ©etleb bon Siliencron,

bon ©umppenberg (geftungSfonette), ©eorg ©(^aumberg, BSilp.

BSeiganb; eine ©gene aus oem ©epaufpiel: „BluS guter gamilie''

bon 3uliuS ©d)aumberger. ©rnfte unb peitere B3orträge boten ferner

bie BJfitglieber ZZ- ^^bpaut, ©öpe, ©g. gueps, Böeinpöppel, lepterer

ein mipigeS, parobiftifipeS ©ouplet: „Fin de siede“, ©ine jßer^^

lofung bon ©figgen unb Karrifaturen (^arobien auf Upbe, B3ödlin

u. a.) feplop fiep ben BSorträgen an.

©ie fürglid) an biefer ©teile angefünbigte B3rofd)üre: „©egen
^rüberie unb Süge" (©ept ber BSorträge beS fiebenten öffentlid^en

BlbenbS) ift foeben ini KommiffionSberlag bon BBf. ©rnft, BBHinepen

erfepienen. 3 ^og. ftarf. ^reis 50 ^fg.; für B^Utglieber 40 ^fg.

Blud) burd) baS Öureau ber „©. f. m. S." gu begiepen.

¥
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gufc^riften für biefe Dflubrtf finb mit bem .^ermerfe „5tngelegent)ett

be§ ^dgagin^ für Sitteratur" an §errn Dr. Ulbert £)re§bner,
W., Sü^omftr. 96 111. p rillten.

^te ,,^re§bner SSotfienblätter für ^nnft ttnb £eben"
flehen infolge be^ freunbli^en (^ntgegenfommen§ be§ Herausgeber^,

Herrn Dr. ^ubor, ben 3JUtgIiebern ber gr. litt. @e{. fortab pm
falben ^BegugS^i^eife pr Verfügung

¥
^ibliotdef.

£)ie S3iblioidet ift im SSureau ber ^efeüfc^aft (griebricbür. 207,

Hof, hart.) aufgefteHt unb moclientäglicd bon 9 - 12 ,
4—7 IX^r gm

gänglic|. Katalog an Ort unb ©teile eingufeden. ©enbungen bittet

man mit bem ^ermerfe „für bie ^ibliotde! ber gr. litt. ®ef." anS
S3ureau gu abreffiren.

Herr Dr. Heinrirf) ^ubor übertoieS ferner folgenbe ©ü)riften:

©ittlicbleit unb ©efunbbeit in ber S)?ufif; Tie SÖelt als SD^ufif;

^rieg unb grleben in ber 3[)^ufif; Tie alten unb bie neuen Sßege in

ber &ufif; ^aifer SSil^elm 11. unb 9tembranbt als ^rgie^er.

gerner mürben neu eingereil)t: Het^ti^ann, ©i^marg^^gelb.

^o^nt, (^in ßiebeSarcbiü. ^f^ober, 9^1. SBagner unb bie beutfcbe

©age. H^ffmann, Ter ©inn für Staturfftönd eiten b. Hblm^--
blab, Meine ^ef^iditen. SO? uS da de, Teutfcde 9?dobf^^bien.

Treuenfels, Fata Mor^ana Krüger, ^ebidjte. Slb. SBeber,
^beglüd. (^ttel, H^tu§ Sotdringen. S0?aad, SubaS. TieSfau,
(^ine queblinburger Slebiiffin. & S0?üller, SSerdaltene ©luten.

Jodler, Sleftdetifcde ©treifereien. 9tedmonb, Ter Dteicd^fapinber.

S0?ofer, Ter ©inger bon £icdtenftein b. H^d^, ©ebicdte. Tiedl,
Obfer beS ©laube'nS. SWilom, Mnig ©rii^. Tr eil er, SO?arieIifS.

93. S0?eber, SßadrdeitSfambf- ^onindi, TamaSfuS. 93iefen =

badl, Ter ©tern beS Mrfen. Treu, TrlebteS unb ©rträumtes.

93runolb, ©ebicdte.

Ter ©ubermann^Slbettb
am 8. Slbril im ^aiferdof bebeutete für bie „greie £itterarif(^e

©efeEfi^aft gu Berlin" ben gröften Trfolg ber gum ©nbe ficd

neigenben SÖBinterfaifon. Tie gadlreicder als je erfcbienenen Qm
dörer maren in ber ^orüusfedung gefommen, ba^ biefer 93ortragS==

abenb ein litterarifdjeS ©reigniS bon 93ebeutung fein mürbe, unb fie

mürben nicdt enttäufd)t. ©ubermann bracdle feine jüngfte ©dd^bfttttg

„öolantdeS He*<^i3eit" gum 93ortrag, eine oftbreu^if'^e MonteccdD
unb ^TabuletlD©efcdid)te bon fo edjtem munberboOem H^ttnor ber

TarfteEung bei aEer Tragif beS ©toffS, bafe biefe S(^=^©rgödlung

beS guten biden 93aron H^i^^el gu ben ä?eifterflüden ©uber^^

mannfdier SO?ufe gegdljlt merben mu^, Tie ©eftalten ber beiben

oftbreu|if(^en ©utSnaifbaren finb mit übermältigenbem Httmor ge^=

gei(jdnet. Sßenn gegen fie bie eigentlicden Helfen ber ©efddidjte,

Etomeo unb ^ulia in Sittauen, gurudtrelen, fo ift baS bieEeicdt ber

eingige H)?angel ber beäd)tigen S?obeEe. Ten ©d)lu^ d^^l ^t)ol mancder
onberS ermartet, bor aEem fnabber. Tie oftpeufgifcde, breit==ge^

mütlidde SO?unbart, in ber ©ubermann bie ©efd)id)te bortrug, mar
bon di^t^fier Sföirfung, unb überdaupt ermieS ficd ©ubermann als

ein gang borgüglidier Etegitator. Ter S?obeEe ging ber SSortrag

einiger ©ebidjte boran, bon benen nur bie beiben „Ter alte

Äe^t" unb „Tang" gur boEen 9Birfung fommen fonnlen, mädrenb
baS bon ben gadlrei(^en llnpünftlicdeh berurfad)te ©eräufd) bie

©timme beS 93ortragenben bei einem brüten ©ebicdt boEftänbig

übertönte. ©.

e a n I e II rt n § t a tt f d)

©in 93rief an ben Herausgeber beS „SOtagaginS" Herrn
Otto SleumantmH^f^^-

SSeredrter greunbl

Sdrem fo überaus anregungSr eilten 93ortrag über bie berliner

Tdeaterfaifon bon 1891/92 bin mit nad}bcnflid)em ©dimeigen ge^

folgt. bedielt mand^erlei auf bem Hergen, aber in ber Tebatte

ergriff icd ni^t baS SSort. Im^e mid) eben bisder nocd nidjt

gu bem ©lauben bequemen fönnen, baB äüinftfragen in einer Slrt

bon parlamentarif(fer SSerfammlung mirüiif frucdtreid) burcd=^

gefprod^en merben fönnen. ©tatt beS SSortS ergreife icd bie geber,

ba icd ©ie nicdt ungeftraft unter Valuten manbeln laffen fann.

gdd beginne meine Oppofition mit einer lebdaften yuftimmung.
©eiten erfddien mir ein 9Sort fo ben S?agel auf ben Mpf gu treffen,

als gdrr ^egeiddnung beS beutfdien ^ublifumS, ja beS beutfdjen

Golfes, als eines unäftdetifcden. ©eine Unfädigfeit gu reiner

Slufnadme fünftlerifdder ©inbrüde ift eine grengenlofe, fein H<^E9'

ftetS unb überaE moralif^e ©efid)tspunfte eingumengen , fddeint

unausrottbar. Tie moralifcde $8etracdtung ift aber bie natürlicde

geinbin ber äftdetifcden, ober mie greunb SO?autdner fagt:

^unft unb SO?oraI bertragen ficd iti(dt immer,
©S finb dalt beibe fddöne grauengimmer.

©ie glaubten nun, baS beutfcpe ^ublifum d^be \xiX) in ben

beiben borauSgegangenen lebdaften SCSintern feinen äftdetifi^ fedr

menig leiftungSfaljigen 30?agen berborben unb dabe bader in biefer

©aifon fogufagen an 93 erÖauun gSb efddmerben gelitten. Tie Tiagnofe

ift gut, nur f(^ eint fie mir audd auf unfere ^^^robuftion gu paffen, ged

finbe, biefer 9Sinter mar äu^erft matt unb bot fedr menig neues,

„©atisfaftion" unb „Tie ©flabim^maren brabe SO?ittelleiftungen xnntt^

dalb eines längft aufgefteEten EtadmenS. Ter „^oEege ©rampton''

fteEte einen neuen Etqdmen auf, patte aber noep nicdt baS redpte 93ilb

bafür. TaS ,,Heilige Sadpen" erregte peiEofeS ©äpnen, unb bie

„©roBftabtluft" mar ubelriedpenbe Sltelierluft. gür anbere SD?iBerfolge

pabe idp niept einmal eine Träne, gefdpmeige benn ein Sädjeln.

Elucp barin ftimme iep gpnen gu, bafe eine blo^e Etadjadmung
ber Eöirtlidpfeit, fo berbienftboE fie als Pionierarbeit fein mag, no(|

nidpt ^unft ift. ©in „Slrran gernent" biefer ober jener ^rt mu§ jeben^

faES piap greifen, unb eS ift bieEeiept bie pödpfte Slufgabe jeber

neuen ^unft, ni(^t fomol einen neuen gnpalt als eine neue gorm
gu finben. H^^t^ ton bie Miti! nidpt einmal borplänfelnb

borauSeilen, pier ift gang unb gar ^ünftlerlanb. TeSpalb mödpte

idp aued ni(^t fomeit gepen, irgenbeine möglidie gorm im borpinein

gu berbieten, g. 93. ben „mibermärtigen ©inneSeinbrud" 9ßenn ein

foldper nötig ift, bamit eine beftimmte fünftlerifdpe Eöirfung erreidpt

merbe, märe eS unäftpetifep, ipn auSgufcplie^en.

gn baS ©ebiet beS Unäftpetifepen, um gpr eigenes Sföort gu ge^=

braudpen, fdielnt eS mir auep gu faEen, menn ©ieEaS „Manfpafte"
buri^auS befeiligen moEen. ©S berrät Unempfinblicpfeit gegen baS
geiufte in ber ^ünftlernatur Tenn bieS glaube id) nun einmal feft: bafe

bie ^unft in iprem tiefftenEöefen niepts anbereS ift als einefdpöneManf=*

peit, gerabe fo mie baS ©enie bem Sßapnfinn benadpbart ift. ©e=^

funbe Edormalmenfcpen finb feine Zünftler. Ter Minftler pat ftetS

feine befonbere ©enfibilität uub feine befonberen Ererben. TieS ift

fein Unglüd, — unb gugleidp feine pödpfte ©eligfeit ©ang falfdp

aber ift bte Elnnapme, ba^ nun au(^ bie gelegentlidpe ©cpilberung

franfpafter guftänbe bireft auf beftimmte franfpafte Edeigungen

beS betreffenben MnftlerS gurüdgufüpren fei. Tie „^ranfpaftig^

feit" beS ÄünftlerS berupt nur gang im aEgemeinen auf einer ge^

fteigerlen geinpörigfeit unb H^^^'Wüglßit ber ©eele (ober ber 93e==

muftfeinSguftänbe, menn baS forrefter ift). ©r pat bie TiSpofition

gu aEem Manfpaften (gleidj mie gu aEem 93erbredperifdpen) in fidp,

Tenn opne folcpe TiSpofition ift ein inneres 93erftänbniS unbenfbar:
©dpilbert ein edpter Tidjter einen ^ranfen, ober einen ©cpuft, fo er^=

lebt er bie ^ranfpeit unb bie ©dpurfentat an fiep felber unb mirb

babon affigirt. ©efdpiept bieS nid)t, fo ift er fein Minftfer, fonbern

ein ©tümper, ein .^aepfepmäper frember ©rlebniffe. Turin eben be^=

ftept bie munberbare ©enialität unb ©laftigitüt beS MnftlerS, bafe

aEeS Sebenbige, eS fei gut ober fcpledpt, gefunb ober franf, fiep in

feiner ^ruft ein ©teEbiepein giebt unb bon bort aus in feine 9ßerfe

pinein refleftirt. Eöeil aber ber Minftler aus innerlicp==angeborenem

Triebe ftetS nadp berborgenen SSurgeln gräbt, fo fudpt er mit befonberer

93egierbe nad) jenen auf ber ©renge gmtfepen Manfem unb ©efunbem
fd)mebenben ©rfcpeinungen, meil er meife, bap bon bort auS fid) bie

ungeapnteften 931ide in bie gepeimniSboEen Tiefen beS menfdpli^en

©eetenlebenS tun laffen. ©o pat auep Taine in feinem 93ucp über

ben 9Serftanb gerabe beSpalb beftimmte ManfpeitS=* unb EluSnapme^
erfepeinungen tu ben 93ereicp feiner 93etrad)tung gegogen, meil feiner

93epauptung nadp bort tiefere Eluffeplüffe über Ei?Ögtii|feiten unb gäpig^

feiten unfereS gnnenlebenS gu polen maren, als bei ber Elnalpfe gang
gemöpnlidper unb aEtäglii^er ^pünomene. Ten Tidjter aber reigt

ftetS bie EluSnapme, iin fogialen, im pfpd)04ppjifcp_en unb im füD
lidjen £eben, Tie berbe pauSbadene ©efunbpeit ift ein gerabe fo un^
banfbarer poetifdier ©toff, mie bie breite, fpiepbnrgerlidpe ©prbarfeit,

ber gmar ein ©uftab greptag feine Tiebe gugumenben bermod)te, bon
ber aber ©oetpe bepauptet, „bap fie gum fleinften ©ebidpt feine ©e^
legenpeit giebt."

Tap ©ie nadp ber ©teEung, bie ©ie gegenüber ben Manf^
paftigfeitSs=©d)ilberungcn junger ffanbinabifeper Tidpter einnepmen,

au(p bagu genötigt finb, gu bepaupten, bie geit gu eingepenben gnner^
IicpfeitS:=©dpilberungen fei nodp niept ba, begreife idp boEfommen.
gdp aber fuge: biefe geit ift entmeber immer ba, ober fie ift nie ba.

TaS beutfepe 9Solf, mag eS and) im übrigen äftpetifcp |d)madi begabt

fein, pat boep ftetS in feiner Stunft unb feiner Tidptung ben gnnem
guftänben eine meitgreifenbe 93ebeutung beigemeffen. Eludp biefer gug
ift unausrottbar, unb mir moEen uns freuen, bap er unausrottbar ift.

E?un pabe idi mein ©prücplein peruntergebetet unb parre jept

gprer Elntmort.

E?a(p mie bor ber gprige Strang ©erbaeS.
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^ntott ©ppingePö nat^gelaffene 64>piften.

SSon

;frfm3 ^emae^.

@§ ift mir mit ber 3£Ü mepr gioeifelpaft

gemorben, ob mau bie piugfioerfloffeneu beibeu Soprgepute

bom piftorifcpen ©taubpuiift au§ at§ eine Slüte be§

beiitfdpeu @eifte§Ie6en§ wirb feiern lönnen. Sou ber IJmift

wiü ii^ baPei in ©naben abfepen; icp rebe eingig oon

ber 3Biffenl(paft. 3Ber nufer UuiOerfitätStebeu innerpalb

biefeS 3eitraumg atö Sernenber nnb 3Kitftrebenber rütf=

paltloS uub oürurteü§to§ auf fiep pat wirten taffen, pat

faft ftetg eine bittere ©nttänfepung an fiep erfapren. ®a§
©tubeuteulebeu, oietfoep in tftoppeii nnb ©tumpffiuu oer=

faCteu, oon fteinen, oft lädpertiepeu Sntereffeu oerfeptuugeu,

ba§ Srofefforentum füjen, in gmpfiwpelei befangen, bpne

fropliepe Seweglicpfeit, ben tiefften unb wiepiig'ften SfO’
btemen menfepliepeu ®afein§ robifat abgefeprt — fo ift

e§, ©ott fei ©auf, nidpt immer, aber boep, ©ott fei§ ge=

flogt, gor git oft. ift feinesweg§ eine tebiglicp fub=

jeftioe ©rfaprnng, wenn ii$ frei befenne: gerabe bie um
abpängigflen, flrebfamften unb poffnunggoo'llften ©lemente

ttnferer fiubirenben Sngenb poben auf ben Unioerfitaten

mepr eine f^effetung nnb Unebetung iprer inbioibueßen

Ifrofte erlebt, als eine nadppaltige Befreiung unb tüeptige

3fuSrüftung für bie Kämpfe be§ mobernen SebenS erfopren.

®ie tieferen ©rünbe be§ UebetS fonn iep pier niept

unterfmpen. Sep begnüge miep bomit, e§ gu fonftatiren,

unb weip, bo§ mir oiete reept geben werben, auep wenn fie

mir oielteicpt niipt guguftimmen wagen. Soep einmal mu^
icp ©ott banfen: er pat miep baoor bepütet, Siifotbogent

gu werben.

®er fWann, oon bem icp pier fpreepen wiü, war niept

nur bis in ben ©runb feines SüäefenS, fonbern ouep in

aßen Sfeu^erlidpfeiten boS ©egenteit oon bem, waS bie

g^ontafie beS SolfeS unter „beutfdpem Swfeffor" oerftept.

@r war ein großer unb tiefgrünbiger ©eleprter, ein füpner.

bapnbreepenber gorfeper, ober mepr ats baS war er ein

ganger SJfenfdp, ooß ^opf unb §ergen, in Siebe

unb in §a^ eprtiep unb unoerftümmett, überaß in enger

g’üplung mit ben oorwörtStreibenben Sewegungen nuferer

3eit. ^aS er mtep rebete, jeprieb uub tat, er tat eS ftets

mit bem gangen ©infap feiner S^’^iöoiicpfeil-

ftört oornepmtiip feine berütfenbe 50bad)t auf bie fugenb»

tiepen ©emüter: ein ©trat beS ßJtuteS ging oon ipm
aus, blipte begeifternb aus feinem bunften 3fuge — ein

©parafler fteßte fiep oor unS pin, 3i^9 Sitß f‘<P

fetbft erwaepfen, unb borum unbeirrbar auf fiep fetbft be=

lupenb. ®aS wirft ouf bie ftubentifepe Sugenb meift Oiel

ergiepUeper unb belebenber, otS bie lieblos pingefteßten,

mit ungefiiptetem ooßgepropften 2röge ber 2öiffen=

fdiaft, wie wir fie anberwörts oft genug gu fepen befamen.

3lm 31. 9Jfai 1891 ift Springer geftorben, fecpSunb=

fedpgig Sapre ott. ©eine ßfatur, feit mepr als gwangig

Sopren oon tücfifiper portnäefiger Ifranfpeit befiürmt, pat

bis bapin topfer auSgepalten, faft gum ©rftaunen berer,

bie ipn leiben unb fömpfen fapen. 2SaS auep oon ipm

nodp gu erwarten wor — „jebenfoßS ift feine innere ©nt=

witfelung gum ©cpluffe gefommen": biefeS SBort, boS

tepte, baS er, einen ®ag oor feinem ®obe, oon nuferem

SUbreipt ®ürer feprieb, eS pat ouep für ipn fetber feinen

ooßen SSert. ©erabe feine beiben naepgetaffenen SBerfe

beweifen eS, feine 3tutobiogroppie unb feine ®ürer=

biogroppie (beibe im ®. ©rotefepen Sertoge erfipienen).

3n bem einen Suepe giept er baS ßtefuttot feines SebenS,

in bem anberen gewiffermafeen baS Stefuttat feiner gor=

fepung, inbem er bem bentfepen Sotfe boS Sitb feines

edpteften ifünftlerS in einer muftergittigen, auf bie weite»

ften ifreife bere^neten ©epitberung barlegt.

„8fuS meinem Seben", wapriidp niept opne ©folg,

benonnte Springer boS Suep feiner Erinnerungen.
_

Ö'r

burfte eS fo nennen; benn er pot im waprpaftfgften ©inne

ein „Seben" gelebt, unb man fann im fünftterifepen Sinne

feine Ergaptung als einen unferer beften ßfomane begeiep»

neu. Slufgewacpfen im ^tofter als früpoerwaifteS wnb;



266 3Kagoätn für Sitteratur. 9ir. 17

balb IjilUlUggeworfett in ben Bitterflen l^atnpf um ba§
täglid^e 33rob; immer mmerjagt, immer fid) felbft treu;

Idiigfam gehoben uiib geförbert burd) bie ©uiift ebel=

fiuiiiger SReufd^eu; boiiu auf 3leifeii oielfadf uml)er--

gefci)iageu, itub l)iueiugeriffeii iit beii uorbeifteu SBirbei ber

jfolitiidjeu J?ämf3fe bc§ Soiji'eS 1848; wüteub gelfa^t,

fdfiDnrmertid) uereljrt fd)ou oI§ junger 3)tenfd} uou brei»

uub^umuäig Sulfreu; halb luieber ouf Jleifeu, halb wieber

balfeim, bölber uoct) boii ber $eimat uertriebeu, eine

2ßoi)uftätte fudjenb im frembeu Saube; enblid) Ijeimijci)

geiuorbeit am 91f)eiu, in bem fouuigeu fröiflic^eu 33ouu,

er, ber prager uub öfterreidjijcbe ObpofitiouSmauu; aber

aucf) l)ier uodi ciitä ber j^eriie bou alten j^einbeu oerfolgt

uub in feinen tieiligften SebenSiutereffen bebro!)t, ja oon
neuen ©egneru, uttramontauen g^anatifern IfinauSgebe^t

aug feinem alten ©tauben uub gitmSBei^fel ber l?onfeffion

gebrängt; aber bod) innerlidj befriebigt im ebelften ©eifteS^

ftreben, burdjraärmt oon bem tranticiten ©lüc! eines liebe=

fbenbenben f^amilienlebenS, gehoben burct) bie bauerube

^(^tung ber Ijerüorragenbflen Bodegen imb bie wadjfeube

93egeifterung ber ftnbentifd)en Sugeiib; enblid) gnm l)öd)^

ften Slfoment feines SebenS emf)orgctragen, als er, nadj

©tra^urg berufen, bei ber @imoert)ung' ber neueröffneten

bentfdfen §od)fciöuIe oor ben auftjordjenben Dlfren beS

gauäen 3SaterlanbeS bie g^Pi^fbe l)ält, ein günbenbeS
oratorifctjeS ÜKeifterioerf, gipfelnb im fßreife beS gitrüd»

erworbenen SanbeS unb ber Uimblföngigfeit uub O’i^eilfeit

ber gorfdjung. SiS öi^olfin ift bie SebenSgefc^idite ge=

fül)rt. ©öfiTiQct blieb nur ein Sal)r in ©trafgburg uub
oerbrod)te bie lebten 0(^tgel)n SebeuSjaöre in großer

giirüdgegogenljeit in ßeif)gig. ®ort Ijnbe ancl) id) als

§örer unb ©cbüler iljm not)en bürfen.

fOief)r nod) atS ber Äuuftljiftorifer tritt ber ^olitifer

unb g'i'fi|)fil^fömbfer in biefem Stuctie berOor. ©S ift

nicht erfüllt oon breiter @efct)wä|igfeit über baS liebelet);

fdblicbt nnb unbefongen tritt bie'^erfönliciifeit beS 2ßer=

füfferS l}iuouS in bie SBelt unb ftel)t überall ba, wo baS
geuer beS 2!ageS am bedften brennt, wo ber i^ampf ber

DJieinungen am befligften wogt. 3)iit faft allen bebeutenben

3Kenfd)en feiner geit ift er' in 33erüi)ruug getreten, nnb
jeben pcit er feparf angef^aut unb ein feft umriffeueS ®itb

oon il)m in feinem ©ebnditniS bewahrt. Sit ber fnappen
lebenSooHeu ©ijorafteriftif ift ©priuger oollenbeter SJteifter.

S)ie gignren, wie er fie fal), ftehen ebenfo oor ben

Singen beS iteferS, gewifj mandfmal in einfeitiger 33e»

leu^tung, ba ©pringä überall oon bem IRecht ber'^erfön*

lichfeit ©ebrancl) macht nnb alles vis-a-vis un tempe-
raraent betrachtet, unb ba hui er beim ehrlich Slbneigung

mit Stbueiguiig oergolten. ®och mu^ man anerf'ennen,

baß ©priuger oon feinen Slntipathien nicht oiet SßefeiiS

macht uub weit eingehenber bei betten oerweilt, bie feinem

§ergen nahe ftanben. §anS ©germaf, ber bebenienbe '45hh==

fiologe, tritt ttitS als treuer, oielerprobterSugeubfreunb ent»

gegen; ber alte Doerbeff, in feiitent römifchen Stagoreuer»

bafeitt, wirb mit warmem, liebeoollem §itinor gefil)itbert;

ber Sleftpetifer SSif^er geigt fid), bereits in feinem früheit

aUanneSaller, atS überragenber ©eift, ber
'
fid) feiner hohen

Driginatität ftolg beiouft ift; ber fthweigfame Ithlaub

fährt einmal gegen gubringlithe ißotigifteh mit nieber»

fihmetternber Diebe auf; ©hrifüun iOlärflin, ber mit Un»
recht 58ergeffene, wirb bitrch warmhergige SBürbignng git

©hof» ge'bracht; ber fpätere ©laoenfanatifer DIieger wirb

in feiner hurmtofen parifer 3eü ui§ Seiberhelb „iit blut»

roter ©nmmetwefte" oorgeführt; ©eorge ©Eiot, als tut»

berühmte ©oitoernante, giept bttrth bie SSeftimtheit ipreS

35BefenS bie ©liefe beS jungen ©oftorS auf ftch; unb fo

geht es weiter in nnabfehborer DIeihe, befonberS in ©onn,
wo Slrnbt, ©ahlmann, SBelder olS alte ©erühmtheiten,

Dtitfcht nnb Otto Sah» als auffteigenbe ©rohen ouf ben

©tan treten. Slber jeber ©ingelne wirb nicht bloS als

Snbioibuatität, fonbern auch als llinb feiner Qät ge»

würbigt, wie beim ©pringer fid) alS feporfer ©eobach'ter

ber gcfeftfchafilidien 3itfiäube beweift, fowol wenn er fich

fed unb umtiler im englifd}eit High-life bewegt, als wenn
er rheinifche g'i'öhiidtfeit baitfbar mitgeiiieht. Slttih bie

fdjwere .fl'unft, mit fürftlichen ©erföntichfeiteii freunbf^aft»

lieh unb lüürbeoon git oerfehren, wuhte ©pringer git üben,

©inige föfilidie ©eiten fd)itbern bie ©eife, bie' er als ©e»

gleiler ber gürftin oon 2Bieb an ben rumättifchen HöitigS»

itof unternahm. ®er llönig fowoht wie bie Höttigin,

itiifere ©ariiten ©ploa, treten nnS als fKenfcheit menfd)»

lieh entgegeit unb gewinnen nufere Siebe itnb Sichtung.

Slber auch aus nieberem ©olfe begegnett uns man^
waefere ©efeCleu, befonberS jener Hutfcher mtS ©alermo,

ber eines SageS mitten währenb einer S'Ohi’t mü Subei»

rufen oom©öcf fpringt unb feinen gerabe oorüberfommen»

ben ,,caro professore ben er breigel)n Sohre nid)t gefehen

hat, ftürmifch umarmt. ©efonberS wohltuenb aber be»

rührt bie Snnigfeit beS $oneS, wo immer ©pringer auf

biejenige, bie iljm fein Seben lang bie tiebfte nnb trenefte

war, feine ©attin, gu reben foinmt, nnb gewiß entfprach

eS einem tiefen ©ebürfniS feines ijergenS, baß .er it)r baS

©nch feines SebenS wibmete.

.Ütid)t mit biefent ©ponnungSreig auSgeftattet, bafür

eine oollanSgereifte j^rncht mehr alS breißigjähriger

j^orfchnng ift baS gweite ©nch anS ©pringerS Scathlaß:

Sltbrecht ®ürer. ©ine ©lonographie über biefen

SJIeifter war nid}t gerabe „lange gefühltes ©ebürfniS."

SBir befißen fowol eine umfaffenbe wiffenfchaftliche S)ar»

ftedung feiner Hünftterlaufbahn oon SJIoriß ©hanfing,

wie oud) eine fepr fhmpathifch abgefaßte, auf intima'

ilenittniS berithenbe populäre ©iograppie oon Seopolb

llanfmaim. Sind) hat ©pringer felbft bereits iit einem

breit angelegten Sluffaß feiner „©ilber anS ber neueren

Hunftgefd)ichle" ben ©ntwiiflungSgnng ©ürerS gegeichnct.

©roßbem bürfen wir baS neue SBerf frettbig willfomnien

heißen. Slnberthalb Sal)rgel)nte fiiib feit ©hnitfingS SiSerf

inS Sanb gegangen, unb bie Iffiiffenfchaft hat feitbem in

ber ©ürerfor'fchung feine ©aitfe gemacht, ©o ftept beim

bei ©pringer oieleS abgeflärter unb gefeftigter ba als bei

feinem ©orgättger. Sluch bie Hanfthannfdte Slrbeit aber

hat bei aff ihren ©orgügen ben gentrnieii fyehter, S)ürer

um jeben ©reiS für ben ßathotigiSmuS in Stnfpnu’h gu

nehmen, eine $hcf^^ bie nid)t haltbar ift, wie gang be»

fonberS anS ©pringerS neiiefter, oorfidttig nbwägeiiber

‘Sarfteflnng t)fi'Oorgel}t. „@r hat fein prole[tantifd)eS ©e»

fenntnis abgelegt, aber frühgeittg reformatorifche ©ebanfen

gehegt nnb immer fräftiger entwicfelt": bei biefer ©nt»

fcheibititg wirb ber lange unb hihiQ geführte ©treit fid}

beruhigen fönnen. S)ürer war ein Sutherfreunb; auf bie

^onfeffionSfrage fommt eS nicht an.

SllS biographifcheS Hunftwerf fteht ©pringerS „®ürer"

feffr hoch- Sd} fepe eS in biefer §inficht unbebenflich über

„©affnel unb ©liehet Slngelo". ®enn bie 3itfammen»
foppelnng biefer beiben ©leifter hat immerhin etwas

©onberbareS unb erreicht baS nngeftrebte 3iel, bie ©djilbe»

rung ber italienifchen ©enaiffnncefiinft ouf ihrer §öhe,
hoch nur unooltfommen ; Sionarbo war als ergängenber

©ritter unentbehrltch. Sm „jlDürer" aber hat '©pringer

bie Snbioibuatität eines ©irtgigen gu erforfchen, unb biefer

Slnfgabe ift er in hohem ©laße gerecht geworben. Springer

ift nid}t bloS ©harafteriftifer unb ^iftorifer, er ift oitch

©fljihologe. ©r weiß bie SBitrgeln einer ©otiir gu er»

faffen, unb er weiß ihr allmätigeS SBodhStnm gu be»

lanfd)en. ©ürerS ©ntwicfelungSgaiig ober ift ein unaitS»

gefeßter ©Jerbeprogeß, unb babei hat boS eigentümlid)

grüblerifche 2!emperoment beS ©lanneS bie 'feege beS

Zünftlers ftetS mit wiffenfehofttidjen gorfihungen begleitet.
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@§ laffen fiel) fiierbitrd) fei^r iiitereffante 3^äben fferuber

uiib Ijmüber fpimieii, wie bie§ ©pringer in muftergütiger

^ovni fut ben berüpraten lJupferftiep: „Slitter, $öb unb

S^eufet" getan pat. 9iicpt atte§ ifl pier nen, aber bie

famwenfaffung nnb Söeteucptung wirft tropbem in popem
@rabe anfflärenb.

aSor altem aber barf man poffen, ba§ bnrep biefeS,

and) feiten§ ber föertagSbncppanbtung trefftid) mit iRaep»

bilbnngen an§geftattete SBerf bie fßerföntiepfeit be§ nürn=

berger iDiei[ter§ noep weiteren Greifen at§ bisperan tieb

unb teuer wirb. 9Kan ftöpt immer noep, öfter at§ man
geftepen mag, auf Seide „gebtlbeter ©tänbe", bie gar feine

Sfpnung bauen paben, welcp wertuofleS nationales 33efilj=

tum bös aSerf unfereS Sltbreipt 2)ürer ift. ©ie fennen

einige im Unmut pingeworfene ©oetpefepe aSerfe, unb biefe

müffen atS ©ntfeputbiguug bienen, ipre Sutereffelofigfeit

51t bemänteln. Sem gegenüber mufe mit ftärfftem atacp=

brud fort unb fort betont werben, ba^ Sitrer niept bto^ eine

ber tiefften, fonbern ouep ber reinften Offenbarungen unfereS

aSoIfSgeifteS ift. aSaS beutfepeS aSefen ift, uergipt mau
im wirren ©ireit nuferer Sage gar teiept, unb oft irrt ber

aitid fudienb umper. g’iw Sürer fennt, ber bie

genupuolle Stfüpe niept gefdjeut pat, fiip in feine f^ormeiu

fpraepe ein^uleben, ift boS 2lnfcpauen jebeS HupferfticpS,

jeber §anbseicpmtng ein willfommeneS fReinigungSbab,

baS ipm Stuge unb ©eele frifep maept. aSol mit mepr
fReept als uon fRembranbt fann man uon Sürer als @r=

Sieper fpreepen. iRur ift iRembranbt moberner unb baper

fein ©tubiiim müpetofer.

Sei Sürer aber gewapren wir bie urbeutfepe fDZifepung

uon tiefftem ©ruft unb tiefftem §umor, umfpielt uon einer

immer regen, in ben entlegenften ©ebieten peimifipen

g’ontafie. ©eine Seobad)tung ift bewunberungSwürbig,
aber niemals ift er ber ©flaue feiner Seoboiptung. @r
ift nie fo „objeftiu", bap er niept uon feinem eigenen

Seften ein ©olbförnlein einguftreuen pötte. ©r trägt in

altes bie Snnigfeit, grömmigfeit unb ittaepbenftiepfeit

eines SemperamentS pinein, giebt auep bem fteinften ba»

burep einen uoHeren menfepliepen Son. Sie Sungfrau
aifnria wirb ipm 31t einer lieben .^auSfrau, baS Seiben

?sefu ©prifti gtir erfepütternbften menfepliipen Sragöbie, bie

er uiermal in weepfetnben Silberfolgen ergäplt pat. @0
ernft unb erfolgreiip er auep teipnifepen f^ragen naep»

grübelte, bie ©emütsteilnapme war unb blieb boep boS
befte, was er feinen Silbern gu geben patte. Son biefer

©eite fönnen Jie nie ueralten, auip wenn bie aSett noep
punbertmat reifer unb aufgeftärter wirb, als fie eS peuü
3ulage ift.

Saß Springers Sitb für uns jept neben SürerS
Stlb fiept, baS ift eine wunberfame fjügung beSgitfaES,
aber feine unuerbiente.

Heue lOeüte füt? alte IDoute.

SSon

3C. UbeDIen.

5. Sie Sragöbie.

_3lu(p baS aSort „Sragöbie" ift in biefer fcpnell ent=

Jenen Qeit in bie IRumpelfammer geworfen worben,
unb wir fepen auf ber Süpne — außer ben atlerbingS

unuerwöftliipen Diepertoirftücfen unferer großen „über»

wunbenen" Siepter nur nod) ©cpaufpiele, f^amilien» unb
©ittengemälbe, oEenfaHS Srouerfpiele, aber baS aSort

„Sragöbie" als Segeiepnung eines bramatifepen atßerfeS

genügt, um baffetbe uon ber Süpne auSgufcpließen.

©S liegt borin nüerbingS eine gewiffe ©prlicpfe.it,

beim bie w'irflidfe Sragöbie epiftirt feit ein poar Sapr»
punberten niept mepr. 3n meiner bereits öfters gitirten

©(prift (bie Speorie beS StriftoteleS unb bie Sragöbie ber

antifen, dprifilicpen, naturwiffenfcpaftlicpen aSeltanfcpauung,

©öttingen, Sanbenpoef unb alupreept 1885) pabe i^
naepgewiefen, wie fidp ouS ber Sragöbie baS Srauerfpiel

entwiüfelt pat, unb wie eS feitper nidpt gelungen ift, trop

uielfniper Semüpungen, auS bem Srauerfpiel wieber eine

Sragöbie gu gewinnen.

"atber ba iip bie Sngrebientien ber Sragöbie neu be=

werten fonnte: „Siitteib unb g^urept", „tragtfepe ©cpulb",

„©cpidfal" unb „l?atporßS", fo ift auip ber Serfuep einer

iReubewertung ber „Sragöbie" felbft gu wagen.

Sie Sragöbie fott burep ERitleib unb gurd)t, baS
peißt alfo burep gbentififotion beS gufdjauerS mit bem
gelben bie J?atparfiS ber pierbitrcp erregten Seibenfepaften

bewirfen. Sie Sbentififotion beS gu'fcpauerS mit bem
Selben ift nur mögtiip, wenn ber §elb unter einem ber

aßeltanfdpauung beS gufepouerS entfpreepenben ©cpidfal
leibet. ©S fann alfo eine wapre Sragöbie nur beftepen

gu geiteu einer bie ÜRenfepen aßgemein beperrfepenben

ateligion ober aBeltonfcpauung.

@0 beftanb gu ben geiten ber §errfcpaft antifen ebenfo

wie eprifttiepen ©laubenS eine wapre Sragöbie. §ier wie
bort waren bie Sragöbien iprem aCSefen noip pragmatifd),

b. p. fie bienten einem auSgefproepenen, ipnen immanenten
gwede, nämtiep bem ©otteSbienfte, ouS bem fie fiep ent=

widelt potten. ge mepr fie fiip aber uom ©otteSbienfte

loSlöften, um fo mepr trat bie nnbere 5lrt wtffenfipaftlicper

unb fünftlerifcper ©toffbepanblung in ben a^orbergrunb

:

bie beffriptiue, bis baS beffriptiue ©lement fiptießtid)

baS pragmatifipe überwudjerte.

©0 pören wir im aiefipploS faft noep einen ^riefter

reben, wäprenb im ©uripibeS baS uorwiegenb beffriptiue

©lement unS Sfoberne, gridpifipem ©tauben gernftepenbe,

padt unb intereffirt. Sie Sefepreibungen beS Bebens unb
ber menfepliepen Seibenfepaften g. S. in ber Sftfefte finb

no(p peilte unübertroffen.

linb ebenfo fepen wir in ber djriftticpen Sragöbie,
ben ^affioiiSfpielen, nebenfäcpticpe ©genen fid) mepr unb
mepr ouSbepnen burep aiiifnapme beS beffriptiuen @le=

menteS, bis enbtiep alles 5ßragmatifdpe über Sorb geworfen
wirb ober nur noip ben IRapmen bilbet für ein bem Beben
entnommenes ©tüdepen ^451attpeit. — gm älteren ^offionS»

fpiel woRen bie aRarien ©priftuS Beiepnam falben, in einem
fpäteren gepen fie gum .fJrämer, um ©alben eingufoufen.

ailSbann finben fiep bie ©infaufSuerpanblungen immer
breiter, bis gulept ber l^rämer eine grau unb einen

lliie(pt pat, unb baS SerpältniS gwifdjen biefen breien

c^auptgegenftanb beS ©tiideS wirb.

3Rit ber Biitperfipen Bepre unb ber uölligen SoSlöfung
ber Süpne uon ber ^ird)e gelangt baS beffriptiue ©lement
gum uölligen ©iege — unb §anS ©adpS beperrfipt bie

Süpne.
Slber rein beffriptiu gu arbeiten, ift, wenn überpaupt,

nur bem primitiuften ÜRenfipen möglid): eigne ©ebanfen,
gwede, Senbengen brängen fiep leiept unb ilberall uor.

aßäpreiib nun unter ber §errfd)aft ber aBeltanfcpauung

fid) baS 5ßragmatifepe uon felbft ergab, fo wirb jept boS
^ragmatifepe abfidptlidp. ©S entftepen ©tüde mit aus»

gefproepenem 3>ued, Senbengftüde gur Serperrlicpung ober

Sefepimpfiing beS 5ßapfteS ober ButperS 2C., je naep bem
©tanbpunft beS SerfafferS, mit einer Bebensbauer, weldpe

faum bie beS SerfafferS ubertrof,
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llnb fo folgt bag SJroma eng ben ^cilftrömungen,

gewiffermaßen l)offenb, fid) prSrogöbie er!^eben 51t fönnen,

|in= imb tjerfdiioonfenb pifcE)en beffrifDtio unb pagmatifi^.
Unb Ifeute? ©enoit fo finben wir biefe beiben

fRicl^tnngen — balb bie eine oben, bolb bie anbere —
Ifenfe oertreten loie gur 3£il §an§ @ac|§. 9lber eine

neue "Irogöbie ift toeber bie eine nod) bie anbere!

Db ifeute bag mobernfte Sertin gefd)ilbert loirb, ober

ob ,§mt§ @ad)§ bo§ atte Dinrnberg oorfül^rt: e§ ift bie»

felbe 3lrt oon ®rama! ®ie ©pradfe ift Ijent etioaS beffer— ouc^ nidft immer! — bie ©tjaraftergeidbiimig etwas

fidlerer: bie ©orte ift bie gleii^e. Unb ebenfo wie §anS
©ad)S’ ®ramen ber SBett feine neue Sragöbie gebracht

fiaben, fonbern nnr baS S'tacfifpiet ber untergegangenen
waren: fo ift and) baS beffrt|)tioe ®rama oon beute bie

natürlicfie S’Olge beS lltiebergangS beS ©dbiEer»@oetbefcbfit

S:ragöbienüerfucbeS.

Uub wie ift cS mit bem p'ügmatifdbf« ®rama oon
bentptage?

@S gelingt ©dbritt für ©cbritt, bie 8lbfi(!btlidbfeit in

ber goTtentwitflnng beS bragmatifdben ©ramaS feit ©diider

ttadjsuweifen.

IRai^bcm bie ©ramcn, bie auf IRouffeaufcber SBelt»

anfdbauung fidb aufgebaut bitten, 31 t ©runbe gegongeu
waren, fdbuf @(^iEer ba§ 5lonfliftSbrama mit bem' ©iege
beS SWoralifdben. SDer ©ieg beS „an fidb falten" ÜKora»

lifdben brachte eine Üfieberlage beS ,§elbeu unb fcblog eine

HatbarfiS beS ,§elben uub fomit beS fid; ibentifisirenben

gufcbauerS aus. ©oH ber gufdiauer eine reinigeitbe

©rbebung embfinben, fo müfae er ficb mit bem fiegenben

ireoratifi^en ibentifisiren, alfo: ficb i^om .gelben loSlöfen.

S)aS Ibonfliftsfaomo war atfo feine Sragöbie, bötte

aber, weil eS eine 33erberrlicbung beS SRorolifi^eu war,
eine auSgefarodieu btagmotifdie Senbens, bie 3ur brama»
tifcbeu fßorfübrung ber ©ittengefebe biidiberleitete. 9Ud)t

mehr Sffenfcben würben bargefteflt, nidbt faftifdie ©rlebniffe,

fouberu für gewiffe Sebrfübe ©ituationeu unb ©boraftere

erfunben. Db nun biefe ßefafübe f)olitifd)en ober efaifdifJt

3ubttltS, baS änbert nichts om pragmatifcben Söefen biefer

Slrt ®rameu, bie bis in bie aßerneuefte geit bie Sühne
3U beberrfdben fucbte.

SBübrenb mm ©dbiffer bie 311 aßen ßittigen

IDforalfabe bel)anbelt, benubt ©nbfow bie in feiner gcü
3ur ©iltigfeit gelangten gbeen, um feinen untergebenben
.gelben in einer gufunftSabnung, bereu ßUcbtigfeit bie

Sufdiauer beftütigen fonnten, eine 3lrt oon ifafaarfis 31 t

fcbaffen. ®ie augenfaßige $enben3 biefer br^gmatifchen
©tütfe ift, bie 3uf$ouer in ihren freifinnigen Slnf(^amtngen

3U beftärfen reff), fie ben nidbt gleich embfinbenben
'
311

fuggeriren.

gebbel gebt noib einen ©dhritt weiter unb bebanbelt

etbifcbeg-orberungen, bie surgeit nodb unerfüllt nnb unerfüß»
bar finb. Söiefe ©iüde — bie man ^;]3robtembromen nennen
fann — finb bramatifirte geit» unb ©treitfragen nnb gelten

einem großen ^^ßublifum atS bie Siragöbie ber gufunft.

©iefeS fßitblifum oerwedbfelt baS Sntereffe, baS eS für
baS 5ßrobteni l)üt, mit bem gntereffe am ^unftwerf.
fßidß baS 8luffteßen, fonbern bie Söfung oon Problemen
ift bie 3lufgobe ber Ifunft: Probleme aber, bie 3ur geit

unlöSbor finb, werben mit ^büotafie, Sdnte unb g^eber

beiit3utage nicht gelöft.

Slber gang abgefeben baoon, re|)räfentirt baS ^^^robtem»

brama feine neue 9lrt. @S ift eine Sermifchung oon be»

ffriptioen unb pragmatif^en ©lementen, ober wenn eS audh

^ßerfonen ber Sebtgeit unb S'fügen ber Qebtgeit bebanbelt,

fo ift hoch bie SebonbtungSmetbobe bie uralte. ®ie Se»
banblungSmetbobe enthält ni^tS für unfere geit chorafte»

riftifcbeS, eS ift biefelbe, mit ber gur geit öutberS für
bie neuen Sehren gefochten würbe. ®ie gonge ©iffereng

liegt im ©toff, aber mit bem 2lnffinben eines neuen, nodb

nicßt beorbeiteten ©toffeS ift noch feine neue Sragöbie ge»

fdhaffeu.

5lßeS, was für untere geit dhorofteriftif^ ift, fie oou

jeber früheren unterfdieibet, in berfelben Slefe mit ber fi^

bie dirifttiche geit oon ber ontifen trennt, bos ift bie

genetifdhe Sluffaffung, ber man auf aßen ©ebieten

begegnet: bie ejofte Setracbtung, wie bie ®inge geworben

finb, bie äufeerfte Honfegueng ' ber Slnfcbanung oon Ur»

fache unb SBirfung, bie Sluffteßung beS 5ßringipS ber

©ntwicflung. 3a, mon fann fagen: ouS biefer gcne»

tifcbeu 3lufoffung ift bie ©arwinfcpe $h^orie heraus»

gewadhjen — ni(|)t umgefebrt! ®enn oor ©arwin unb
nnobbängig oon ®arwin bot fifa in 5}5bilofopbie unb

©efchidhte bie genetifcbe Sluffaffung unb Slnf^miung Salm
gebrochen unb entwiifelt. ®aS Sorbanbeufein biefk Stuf»

faffungSweife bat bem ©arwiniSmuS gu feinem fcbneßen

©iege oerbotfen, ber wieber anbererfeits bie fcpneßere ©nt»

wicfeluug geuetifcber ^eime auf anberen ©ebieteu im
©efolge büße. ®ie genetifdhe Sebonblung beS

©toffeS ift bie ©rrungenfdhaft unferer geit.

©ine moberne, für unfere geit dhorafteriftiffae ®ragöbie

müßte alfo eine genetifdhe ®ragöbie fein!

®enn nidit ber ©toff ift für eine beftimmte geit

dharafteriftifdh, fonbern feine Sebonblung.
3Bir feben gewiffe ©toffe burch Sohrbunbrrte, felbft

gabrtaufenbe geben, unb troß ber ©leicbbeit beS ©toffeS

erfennen wir an ber Sebonblung bie geit beS SerfofferS.

®ie „Siibitb" beS ©ijt oon Sirfen chorafterlfirt ebenfo

febr baS 16. Scibrlpifarrt, wie bie „Subith" oon gebbel

für bie Slditte unfereS 3abrbunberts in 2lnfprnch genommen
werben muß. ®ie „©rifelbiS" beS ganS '©ocßS ift

eilte bromatifirte ©rgäblung, bie oon galm ift ein auf
bie ©piße getriebenes i^onftiftsbramo, wie feite geit unb
nur fene es gefchaffen. llnb anfa bei einanber näher

liegenben geiten! ©olo unb ©enooeoa oon fDlüßer

ift ein ©türm» unb ©rangftüd auf ber SafiS beS

ßtouffeaufdhen Kultus ber Siolurtriebe unb ©enooeoa
oon ®iecf ift ein romantifdheS ©tücf, auS bem ©cbooße
feiner geit geboren.

3Bäbrenb nun einerfeitS biefelben ©toffe — ich rr»

innere auch an 3pbfar’ßr, ©oplfottiSbe, Slrmin, ^onrabin,

aUaria ©tuart, ©truenfee — oon üerfdhiebeneu ®icbtern

aus oerfchiebeneit geiten in oßer beterogenfter SBeife

bebanbelt worben finb, fo büt anbererfeits gewöbulidh ein

Siebter bie oerfebiebenften ©toffe beorbeitet. 3it gebbelS
3ubiib weift biefelbe Snft wie in aßoria ÜJJagbalena unb
in bem alten ©toffe fammt baS Steue, boS Problem,

ebenfo gur ©eltung, wie in bem mobernen.

®enn nicht ber ©toff, fonbern bie Selfanblung beS

©toffeS ift für ben Siebter dharafteriftifdh, unb wie für

ben Siebter, fo auch für bie geit, in ber er unb für bie

er gebucht unb gefchrieben but.

SBenn nun auch mobernften ^!ßrobtemftü(fe neue

nnb immer neue ^Probleme brroorbringen, unb bie Slit»

torenmit erftaunlicher f^inbigfeit immer neue IferauSftauben:

an fidb i’ifa l*rr 3lrt ber Sebanblung unierfebeiben fie

ficb nicht oon gebbelS, in ÜKaria SWagbaleim mani»

feftirter 3trt.

aiZogen fie fleißig nach neuen Problemen graben!

50CÜ jebem ©patenftidh wirb baS ©rab beS toten, alten,

pragmatifchen SramaS breiter unb tiefer. Senn wie eS

mit ben llonßiftsbramen feligen aingebenfenS ging, fo

gebtS mit ben ffJroblemftücfen. Sie' ^^^robleme werben
immer weniger populär, immer auSgetiftelter, bis fie

guteßt oor louter f^efab^ß einem normalen 3Jieufchenauge

nidit mehr fieptbar finb. SKan ift jeßt febon an febr

fpißfinbige 5ßrobleme gelangt, unb eS bebarf bereits längerer

einleitenber Stuffäße, um ein größeres fßitblifum mit ber
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ktreffeiibeu im ©lü(f 6el}aubcÜeii g^rngc befnnnt ,vt i

ma(^eii, ^veuiibe bei' 31icl)tujig ober Des StutorS müffen
mieber imb wteber baS ^ublttum eiäte^en xmb belei)ren,

bamit cS bie 33ebeutmig beS ißroblemS niib beS ®icf)ter§

eiufelje.

2ludt) i[t beit 2Sert!^eib{gern bei ^roI)Iem[tn(fe baS

©ntbeffeit eiiieS neuen 5ßroblem§ ein froi)eS ©reigniS nnb
bei ©ntbeifer wirb jiibelnb auf ben ©d^ilb gehoben, wenn
er au(^i nur bie g^mge £>el)anbelt, ob man ein aJJabdiien

ou§ einem mit erb(i(i^er Srunffuc^t betafteten §aufe
Ijeiraten fonn.

@ewi§ ift bie 23el)onbtung nnb ©rwngnng üon 5ßro»

bfemen intereffont, ja eS ift wünfdf)en§wert, ba^ ba§ Solf,

oben nnb unten, mit ben geit» nnb ©treitfragen bet ©egeu’’

wart befannt gcmact)t werbe — nnb wenn ein Sljeater bie

meiften TOeufd^en onäiel)t, fo fei eS meinetwegen am^ ein

Xlfeater: boS fei ober fein ber ^nnft, fonbern ein

t)Opntarifirter SBiffenfi^aft geweit)teS, wie bie Urania in

Berlin.

Sn biefem neuen 5)3robIemtl)eater mögen bann bie

einzelnen jnriftifctien, mebiginifd^en, fogiaten nnb notional»

öfonomifcf)en fragen an entfpredienb gnrei^tgeftu^fen nnb
prägnant gemact)ten ©ingetfällen flnbirt loerben: bie ,fnnft

t)ot t)iermit niiJ)t§ gn frljaffen, bie, wie felbft $ebbet, ber

23ater biefer ©romen, »erlangt, ben ©ingelfall gnm oft»

gemein=menfd^lic^en erl}oben w'iffen will.

§ebbel meinte burc| biefe f^orberung fein ^Ui'oblem»

broma onf bie C^öl)e ber Slragöbie l}eben gii fönnen. @r
glaubte l}ierburcf) ÜJtitleib nnb ?^nrct)t, b. i. Sbentififotion

be§ gufi^auerS mit bem Selben gn ergielen. 2öir l)aben

in einem früljeren Sluffa^e gegeigt, bafe gn biefem gwecf

ein „©(^icffal" nötig ift nnb bei §ebbel fudtien wir oer=

geben? nad) einem foli^en. 2lber, felbft eine Sbentififation

gugegeben, ba§ ^roblembroma bewirft ni^t nnb fann

feinem IBefen na(| eine ^atljorfi? nicl)t bewirfen, beim e?

l)ot, noct) §ebbel, nur mit bem burd^au? UnanflöSlictjen

gn tun.

®ie 5ßroblemftü(fe finb alfo feine Srogöbien unb, ol?

pragmatifct)e @toffbet)anblung, gewife feine neuen.

S)ie beffriptioen ©ramen, bereu gnrinfweifung bereit?

im Sluffo^ über ba§ ©c^idfal erfolgt ift, geigen ficf) aucf)

oom ©tanbpunft ber 35ef)anblung?meife al? burd)au?

antiguirt, al? fonftante 23egleiterf(üeinung be? Untergong?

einer überlebten gorm ber ©ragöbie.

3Bir ^oben al? (üarafteriftifcf) für unfere geit bie

genetifdöe 8tnfct)auung?weife erfonnt unb wollen nun feft»

fteHen, welchen ©inftn| bie 3lnfcf)aunng?weife auf bie

©eftattung ber ©rogöbie l)ot.

©ie genetifcfje 2lnfcüauung?weife leuiütet au? ber

©arwinfcüen ©ö^orie Üeröor, ober amü, wer nid)t an biefe

©Üeorie glaubt; wenn er ein Ifinb unferer geit ift, benU
unb ftel)t er genetifcf)!

©ie genetifclfe @efdt)icl)t?fcf)reibung ift üon ilfidfitbarwi«

niften entwitfett unb gum ©iege geführt worben, nnb,

wo? oon iljr gefügt wirb, lägt fiel) oljne weitere? auf bie

füiiftlerifd)e I8el)anblung be? ©toff? in ber ©agöbie an=

wenben.

©rnft 33ernf)eim fagt in feinem Sei^rbnü) ber

l)iftorif(f)en 9Ketl}obe (ßeipgig, ©unfer & $umblot 1889)

onf ©eite 20 »on ber genetifctien ©efd)id)t?fcf)reibung

:

8luf biefer ©tufe will man wiffen, wie jebe giftorif^e

©rfcüeinung gu bem geworben, wor fie ift, wie fie fiel)

im gufammenl)ang ber iBegebengeit entwitfelt f)at.

Unb auf ©eite 25:

9Äan fann g. S. bie Siograpl)ie irgenb einer

l)iftorif(fien ißerfönlictifeit rein ergäglenb beganbeln,

inbem man beten ©diicffale unb ©aten al? an unb für

ftdf) wiffen?wert (möglicf)ft angiegenb) ergäl)lt, of)ne fid?

für Sittetatnr. 269

liefet in bereu 23ilbung?= unb ©ntwicflung?oerüältniffe

eingulaffen.

Slian fann bie l8iogropI)ie berfelben ^erfon präg»
motif(ü belfanbeln, inbem man bereu Seben nnb ©un ol?

Seifpiel ber 5ßaterlanb?lieöe ober ber ©ugenb, Ifteligiofität

n. f. w. barftellt nnb oon biefem @efi(üt?punft au? bie

aSeftrebungen unb Kämpfe in igren SUotioen oerfolgt

nnb barlegt.

3)ian fann biefelbe Seben?gefcüicf)te enbliiü en tw i cf e l n b

beganbeln, inbem man unterfmüt, wie bie betreffenbe

fßerfönliiüfeit in aBedt)felwirfung mit ben Sebtngungen
igrer geit unb gefamten Umgebung gu bem geworben
ift, wo? fie war .

.

§ier Ijaben wir bie brei ©tufen ber ©rogöbie:

1) bie ergäl)lenbe ober referirenbe, beffriptioe,

2) bie pragmatifcüe,

3) bie entwiifelnbe ober genetifege.

„g^reilidt)," fagt 51ernl)ein 1. c. ©. 26, „fef)lt geutgu»

tage trog ber pringipiellen Slnerfennung ber genetifegen

Slhfcgauung nod) oiel baran, bog biefelbe überoE gleid^»

mägig ongewanbt werbe; fie ift nn? noct) nicf)t in ffleip
unb Slut übergegangen." ©a? fann man wirflict) aueg

auf unfere ©iegter onwenben! ©tog oEer genetefegen Se»
ftrebungen, wie fie bei ©ngfow al? f^atum ber ängeren

aSergältniffe ober in ber neuerbing? tancirten ©rbfdgoft

be? ißatl)ülogif(f)en gn ©age treten, fteefen bie ©iegter noef)

tief im if^ragmatifdgen, ober, wie ©erngeim oon ben
©efd)icgt?fdgreibern fagt, „galb in ben ©rabitionen ber

frügeren 2(uffaffung".

©ie genetifege Sfuffoffung be? ßeben? fügrt mit not*

wenbiger Ifonfegueng gu ben f^aftoren ber ©ntwieftung,

ben 33ilbung?faftoren, bie idg al? moberne? ©dgidffal ge»

fenngei^net gäbe.

©iefe? ©dgieffol unb bie fidg barou? ergebenbe tragifdge

©cgnlb fügten gur Sbentigfotion be? gufegauer? mit bem
§elben. ©er fi(g Sbentiggirenbe fämpft be? gelben

Äampf um? ©afein mit unb erringt bie in ber ^atgarfi?

gum 8fu?bru(f gelangenbe aSerooEfommnung. ©a? ift eine

©rogöbie, in ber burdg „iOUtleib unb gurdgt" bie 5?atgarfi?

ber gierbureg erregten Seibenfdgaft bewirft wirb.

2Bie geftoltet fidg nun praftifeg biefe genetifege ©rogöbie?

gunäcgft mug ein ©dgieffol oorgonben fein, alfo

a3ilbung?faftoren.

Se ägnlidger einanfcer biefe finb, je leidgter gu Oer»

fcgmelgen, befto eger ift eine .§ormonie, alfo bie ^erooE»
fommnung gn erreidgen, um fo leidgter, boger um fo

weniger bebeutenb unb intereffirenb ift ber l^ompf um?
©ofein. ©ie löilbung?foftoren müffen be?golb in fidg

möglicgft bifferent fein, e? müffen ©egenfäge fein, wie

ijintergou? unb aSorbergau?.

©ubermann gat mit feinem ^intergau? unb aSorber»

gau? ©cgule gemaegt. UnwiEfürlicg wirb mon oon biefem

©egenfag gepadft. ©ie ©iffereng biefer f^aftoren ift fo

grog, bog man garnidgt weig, wie ein ÜKenfeg mit ignen

fertig werben fann. ©er unterm ©^icffal ber f^aftoren

ftegenbe 8iÜfgb>t«r wii'b oon bem ©cgiufal be? inngen
.^Qeinefe ergriffen, er ibentifigirt fidg — unb fo mädgtig ift

biefer erfte (Sinbruef, bag man unter feinem Sanne noeg

ftegt, al? fdgon längft au? biefem genetifeg ongelegten

©tücfe ein mit pragmatifegen 8lu?fügrungen oeffegene?

Äongift?brama geworben ift. ©o? ^intergau? bleibt

rein äugertidg, e? wirb niegt wirftieger g^oftor in

Etobert? ©gorofter. lOion merft e? Sobert? ©enfen unb

flfüglen nidgt an, bag er ber ©ogn biefer ©Itern, ber

Sruber biefer ©egweftern ift, in biefem §aufe grog ge»

worben, ©a? ^intergau? beftimmt nur proftifdg feine

©ntfdglüffe unb paeft niegt fein innerfte? aSefen. ^udg ber

Slonflift wirb in altmobifdger aSeife bureg, wie §ebbel

fogt, .^inwegräumen be? oon oorngerein gugugebenben
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3^aftitm§ gelöfi. ®e§|al& fd^lägt oitd) ba§ Söoit: „SBanrai

I)aben @te ba§ nic^t gleich gefagt?" fo iii§ weit

c§ eine l^erbe ^ritif be§ gangen @tü(fe§ enttjätt.

8tber ba^ §interi)au§ nnb 3Sorberi)an§ fo gegünbet

j^aben, ba^ oiete fiif) bemüljt f)aben, in @itbermann§
tapfen gu treten, ift ein geic^en, bofe bie 3>tfd)cnter gnm
Seit nnbewu^t genetifct) enipfinben, unb ift beäl^ntb üietoer=

fpredbenb für ba§ SDurAbrecben einer neuen, ber genetifdfen

Srogöbie.

müffen ©egenfö^e fein, wie in „©infame iDZenfctien"

oon ©ertjart §auf)traann. 2ße(tanfct)annngen fielen

ficf) gegenüber, gwifd^en benen ber §elb tebt. Ober eS

fönnen gwei SebenSanffaffungen fein, wie bie am bünifctfen

$ofe nnb bie, „in ber fein @(^ein gitt", gn SBittenberg.

®iefe ©egenfö^e I)ot ber §elb in fidt) gu einen, tro^

biefer auf il)n einflürmenben, nact} oerfdiiebenen ©eiten
gerrenben f^aftoren mufe er fortfct)reiten im Ifampf um§
®afein gum ©ieg ber SSeroottfommnung. ®iefe f^aftoren

unb , wie wir im 3tuffa| über ba§ ©^icffal gefetjen

Ijaben, eine Ungat}t berfetben— leben um unb in bem gelben.

®iefe Ifömüfer für unb gegen if)n werben in ber

genetifc^ien Sragöbie gu ©eftalten. 3ebe ^erfon, bie in

berfetben auftritt, ift ein ober gehört gu einem
f^aftor in ber ©ntwiiftung unb 23ilbung unfrei §etben.

23ie traben wir un§ nun biefen .gelben gu benfen.

©in gum Jfampf um§ ©afein fertiger tOfenfil t)at

feine gaftoren fct)on gur §ormonie gebractit, ift alfo oom
„©djitffal" nict)t me^r abS^üngig; bie gaftoren finb nidE)t

meljr au^er ii^m, fonbern f(^cn in itjm. ©r ift bereite

ein öerüoEfommneteS ©jemplar, ba§ im lfam.^f um§
®afein fiegen mu^. @ef)t er boc^ gu ©runbe, fo fann
e§ nur burd^ einen SitfoÖ foi»/ ber au^erl)atb ber iöor»

ousfe^ungen be§ ©tücfeS liegt.

3ft aber ber §etb burct)ou§ unfertig, mit ber Unmögti(^»
feit ber 33erooKfommnung, burc^auS untaugtid^ gum Ifampf
umö S)afein, fo fonn un§ fein Seiben nici)t gur Sbenti»

fifation I)inrei|en, feine Ifatifarfig ung ergeben. 8fud)

biefer S’aE ift für bie genetif(|e Sragöbie liiert geeignet.

S)er c^elb barf Weber gang fertig nocfi gang unfertig

fein. 3lm beften unb gur Sbentififation am meiften oer»

lodenb ift eg, wenn ber .§elb fertig fd^eint, fic| aber in
labilem ©teict)gewi(i)t befinbet, weit bie 3ufd)auer M
gumeift in einem gleiten 3o|tunb befinben, aug bem fie

mel)r ober minber Ieidt)t burd) ben Ifamfif beg üebeng
tjeranggeworfen werben, ©in folcfier §elb wirb fetbft ber

äKeinung fein, ba§ er feine gaftoren gur Harmonie ge»

brad)t bnt, wirb ftolg oiif feine ©rrnngenfc|oft fein unb
fie fiointiren.

Stber in ben lfami)f geftelit, geigt er feine Unfertigfeit

S)er erfte 8lft ber genetifdien Srogöbie fütjrt ung atfo

ben $elben unb feine goftoren tior, bie alg it)n beein»

ftuffenbe Sfienfctien in bie ©rfi^einung treten unb bei jebem
©cfjritte beg .gelben !^anbetnb eingreifen. S)a feber in

ifim wirfenbe ffnftor gugleid) au^er i^m in ©elbftänbigfeit

wirft, fo ift ber Stnftofe gu jebem ©ebanfen, ben er benft,

gu jebem ©efü()l, bag itm befeett, auf eine Ijanbetnbe

^erfon gurüdgufütjren, ref:p. jebe ^j^erfon mu^ ihren IReflej;

wpfen auf ©mf)finben ober Sotten beg gelben. ,§ierbure|

wirb nun einerfeitg jebeg iOionologifiren beg .gelben über»

ftüffig, anbrerfeitg finb überftüffige ij^erfonen in ber

genetifd)en Sragöbie ein ltnbing.

Ser §etb wirb in ben Stampf umg Safein gefteEt.

3nbem er mit feinen f^aftoren fampft, fämpfen gu gleicher

3eit biefe mit ipm. Sir finb atfo fofort in medias res

gefühtt: eine lange, nicht gum 3wl führenbe ©jpofition

wirb gur Unmögtidhfeit. Sir fehen ben .gelben fofort in

SSerhültnig gu ben übrigen ißerfonen beg ©tüdfg gefegt

unb werben im Effoment, ba ber Stampf beginnt, oon bem
bag ©tücf teitenben Sntereffe erfaßt.

atiit berfetben ©icherheit aber, mit ber fiep bie ©p»

pofition ergiebt, folgt aug biefer ber lehte 3lft. Sie
ftreitenben gaftoren müffen gur ©inigung im §elben ge»

bracht werben, ber ^etb mu^ ein hurmonifcheg Snbioibitnm,

mu^ üerüoEfommnet werben.

3tuch ber Seg bahin ift ein ftar oorgefchriebener.

Ser tpelb, ber bie üorhanbenen f^aftoren nicht heilte

einigen fönnen, wirb burch ben eingelrelenen Stampf unb bie

hierburdh bebingte aiftioitöt ber gafloren aug bem @teich=

gewicht geworfen: erfter Slft!

©r wirb alfo im 33eginn beg gweiten 5tfteg fid) in

f(^ledhlerer ifJofition befinben alg im erften. 3n folge

ber ihm gegebenen Slnpaffunggfähigfeit wirb er gu einem

neuen lobilen @leichgewiä)t gelangen, bog jebo^ teidjter

atg bag anfängliche geftört werben fonn unb, ba ni(f)tg

ftiE ftel)t, fonbern oEeg in ift. geftört wirb.

Sie §erfteBung eineg labilen ©leichgewidjteg, bog in

biefem gweiten Stfte noch giemlich leid)t möglich war, ift

im brüten bagegen nur mit grö^efter ainftrengnng git er»

gielen, etwa nur mit Slnfopferung eineg Seilg ber innern

ober äußern pofition, ober mit anbern Sorten, wenn
mon bie im Stampf umg Safein förbernben goftoren

„bie guten", bie anbern „bie fdjlechten" nennt: ber $elb

fommt mehr unb mehr in bie ©ewa It ber fd}ted)ten f^oftoren.

Sm oierten Slft höt biefe ©ewolt berartig gugenommen,
ba^ ber äußere ober innere ©elbfterhaltnnggtrieb in S'rage

fommt. ^ßhhftfcher ober moratifcher Untergang bropen

unb oeronloffen ben gelben gu hefonberer ätnftrengung,

bamit er in ber Harmonie ©leichgewicpt unb aSerooB»

fommnung gewinne.

©elingt biefe nid)t, fo fonn — im fünften 3lfte —
nur nodh bie wirftiche atüpe beg Sobeg ober beg moralifdhen

Untergangg bie Sträfte beg gelben gu höchftmögli(|er

Seiftung anfpornen. Ser ©terbenbe erreicht bie Statharfig— ober ber ^elb erreicht fie bur(^ eine morolifche ©r»

hehung, eoentuell mit Opferung feiner ©pifteng.

Siefeg S^ewußtfein ber erreichten aSerooEfommnung
gieht felhft bem ©terbenben bag ©efühl, niept nur bag

©nbe, fonbern aitcp bag 3W f^iiw§ Sebeng erreicht gu

hoben.

Sa nun biefe im gelben fämpfenben f^aftoren gu»

gleich itw §elben fämpfen, fo ift ein fortbauernbeg

Seben unb §anbeln gegeben. Sie f^aftoren ©rbliihfeit,

©rgiepung k'. k. finb gegeben burep ©Itern, 3Serwante,

3'reunbe 2C., bie, je genauer fie felbft cparafterifirt finb,

um fo mehr ben gelben eparafterifiren , bie, burep ben

gelben beeinflußt, ipn wieber beeinftuffen, bie waepfen unb
abnepmen, fiep oeränbern unb fo wieber in iprer Sirfungg»

art unb Siefe 5Beränberung erleiben: ein fortgefepteg

Srängen, ©toßen, ©epieben, Stämpfen unb boip mit

logifcper Stonfegueng bem einen 3^1^ guftrebenb: ben

Stampf beg gelben, fein Eiingen nadp ESerooEfommnung
gu oeranfcpoulithen unb in feinem ©ieg mifgugepen.

©0 baut fidp mit neuer Seepnif ein neueg Stunftwerf

auf, beffen eingelne Seile, in beftimmten aSerpältniffen gu

einanber ftepenb, fiep ougeinanber entwidfelnb, einanber

bebingenb, nach eitwtn bewußten ijtlane aufftreben gu ber

oug ber iBafig fidp mit iEotwenbigfeit ergebenben ©piße:

fo einonber bebingenb unb ftüßenb, baß, wenn ein Seil

entfernt ober burep ein frembeg erfeßt würbe, bog ©onge
aufpören müßte, ein parmonifiheg ©ebilbe gu fein.

Siefeg äunfiwerf, bag burep bie Sbentififation beg

3nfcp_auerg mit bem gelben — burep ÜKitleib unb 3^urd)t

— bie Statparfig ber pierburep erregten öeioenfipaften be=

wirft, ift bie genetifepe Srogöbie, bie Sragöbie ber 3ufunft!
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J)ie Sufunft bet? beiitfd;en fittevatui'

tm Xluteil imfetrei' Dit^tei* imb Dettfei'«

©ine © n q it H e.

SSon

Mntt aB>rotte^t^^t3 .

IX.

®buarb bon §artmann.
„Ob \mx einer Siüte ober einem SSerfall ber Sittemtnr

entgegengebn, bnrfte ftd) ber SenrteUnng be§ lebenben ®e-
ftf)Ied)t§ entziehen. fcbeint ^trmr, ai§> ob in ben lebten hier

Sabr^ebnten bie bicbterifi^en 3^alente in ®entfd)Ianb immer
fporIid)er aufgetreten feien, bocl) !ann ba§ ptobücl) iimfdjtagen.

gür geföbrticb batte id) ben epibemifcben ©roßenmabn, bie

©elbftüberfd)äbung, ba§ fieberhafte drängen nad) ^2lner!ennung,

ba§ Streben nadb ©ettenbmai^nng ber eigenen ^ßerfönticbfeit,

ba§ pietöttofe ©eifeiteftoben ber Vorgänger, um fid) $tab ^u

machen, ba§ Uebermud)ern ber theoretifd)en älefteidon über bie

naibe (Sntfattung be§ 2^alent§ unb über ben entfagung^freubigen

gteifa ber technifd)en ©etbftfdjutnng, bie IXeberfchöbung beg

^iffen§ im Sergteidi 511m Slönnen unb bie eigenftnnige unb
ftreitfüdbtige 3flechtt)aberei in theoretifdjen ^rin^ipienfragen.

SDie Summe biefer für fruchtbare ^^5robu!tibität ungünftigen

Spmptome ermedt im allgemeinen für einen batbigen ^Xuf^

fd)U)ung menig Hoffnung, inbeffen fönnen ^toei ober brei in

ber Stitte aulreifenbe S^atente genügen, um eine neue SStüte

herbei^uführen. SDie theoretifd)e ÜXefte^ion fann ben ®ünftter

immer nur negatib, b. h- burd) Störfung feiner Selbftfritif,

förbern; aber auch ba^u bebarf einer umfaffenben unb er^=

fd)öpfenben ^eftejion, toie fie nur burch grünbtid}e cifthetifdbe

Stubien ermorbeu toirb, unb ^u fotchen ^eigt unfere ^ugenb
feine S^teigung. Oberftüchtiche, einfeitige unb fd^iefe theorettfdje

9ief(e^ionen fönnen ber fünftterifdben $robuftion meber pofitib

noch negatib förbertid], fonbern immer nur fi^äbtid^ fein.

,,^ie gan^e ®unftgefd]id)te hdtt un§ ha§> ©rgebni§ ent^=

gegen, baß' bie 9Iichtungen mechfetn unb nur bie @enie§ unb
großen S^atente bleiben. SDie neuefte Sunftgejchid)te im 9Ser==

gteid] mit früheren (£po(hen lehrt un^ ferner, baß mit ber

machjenben gntenfität unb §aft be§ getftigen Söfferlebeng

auch ber SBechfel ber fünftlerifchen Sfichtungen ein immer
rafchereS ßeitmaß eingefd^lagen h^^f- her SSaufunft unb
bem Stil ber inneren ©inri^tungen fagen fich bie 9fichtungen

nad}gerabe mit einer @efd)loinbigfeit, mie mir fie fonft nur bei

Ätbermoben fannten. ^iefe ©rtocigungen taffen bie @rmar==

tung auf eine tangere SDauer ber augenbticftid) in ber Sitteratur

borherrfchenben 9fid)tung nicht gegrünbet erfcheinen. g'ranf==

reich fd)eint ber 9catnrati§mu§ bereite abgeioittfcbaftet 311 hoben
unb burch entgegengefehte 9Iid)tungen abgetöft ^u merben, bie

nur eiu§ mit einanber gemein haben, ein ftarfeg IXebergetoicbt

ber fnnftterifchen Subfehibitöt über ben borgefnnbenen Stoff.

Sind) bei un§, bie mir teiber in titterarifd^en SKobeu noch

immer ben gran^ofen nadbhiitfen, mehren fid) bie Sln^eichen,

baß ber Stern be§ 9Iaturatemu§ bereite mieber im Sinfen ift.

,,^a§ ßota, Sbfen unb Sotftoj; betrifft, fo fann idh biefe

nicht für echte 9Xaturatiften hotten, fonbern für abftrafte

^beotiften unb 9iomantifer, bie fich naturotiftifch berfteibet

hoben unb ihre abftraft^ibeatiftifchen ßiete mit mehr ober

minber reatiftifcßen SRittetn berfotgen. Someit fie D^aturatiften

ober 9Xeatiften 511 fein borgeben unb fd)einen, hatte ich ihren

©inftuß für unfi^äbtid), in mand)er ,^inftd)t fogar für nüßtid],

namttdh in be^ug auf bie Steigerung ber $ed)nif be§ 9Xoman§
unb SDramag. gür fchübtid) aber hotte id) ihren ©inftuß in

breiertei Sle^iehung: erfteng, fofern fie abftrafte ^bealiften

finb, ^meiteng, fofern ^mifcßen ihren gieten unb ?0Rittetn ein

untögbarer Söiberjpruch beftef)t, ber fid) jebern feineren Stit==

gefüht atg abftoßenb bemerftich mai^t, and) mo er nicht atg

fotdher 5um 93emuftjein fommt, unb britteng, meit gota bie

Verrohung, Sbfen bie ^ribiatifirung ber bid)terifd)en Sprad)e
in erfdhredenbem SRaße befdhteunigt hot. ©egen ben abftraften

^beaiigmug unb feine Xlnmohrheit in ollen feinen ©eftatten,

unb nicht btog in ber Sunft, höbe id] mein Sebetong gefömpft

unb bie gon^e retatibe Berechtigung beg 9Xeatigmug ober 9ta-

turaligmug liegt barin, baß er gegen benfetben ©egner fämpft.

SBiib er aber 31t einem unnatürlichen ^ienftberhöttnig unter

ben geinb ge^mungen, ben er big §ur Bernichtung bcfömpfen
foHte, fo ift fein ganzer SSert aufgehoben.

„Sotftoi ift ber abftraftefie bon biefen brei Sbeatiften; er

ftet)t mit feinen Sb^oten faum nod) auf bem Boben biefer SSelt.

Bei Sota ift ber abftrafte ^^beatigmug p einer rein negatiben

SXenben^ abgebtaßt, bie fidh bon bem Baft)og beg moralifd)en

©ntrüftunggpeffimigmug nat)tt, aber auch bie bid)terifdhen

Bequifiten ber romantifdhen Schute, mie ßanbfchaftgfpmbotif

u. bgt. nicht berfchmöht. Sbfen ift in feinen nicht für bie

Bühne gejehriebenen SDramen reiner 9fomantifer, unb nur in

ben Büi)uenbramen ber fpäteren ßeit arbeitet er nach fron=

äöfifchen Borbitbern in reatiftifcher 9[Ronier; aber abftrafter

Sbeatift ift er gleichmäßig in beiben, menn er auch auf bem
Boben biefer ^ett §u bleiben fud)t. grgenb ein abftrafteg,

b. h- oug bem Spftem ber fitttichen SSettorbnung h^raug-

geriffeneg unb bon ben natürtid)en pfpchotogifih^n Bebingungen
iogpröparirteg ethifcheg Boftutat fteltt er atg ibeate gorberung
hin, unb überfiet]t, baß in fotcher Sfolitung jebeg SJJoratprin^ip

fich felbft ad absurdum führt. S^^bem er bag ®rama ^um
Senbenjftücf erniebrigte, hot er mit feinen einfeitigen unb
fchiefen Senben^en, unter bem SDeefmantet eineg reformatorifchen

ethifd)en Bothog, in bieten unfritifd)en köpfen eine ftöglid)e Ber-
mirrnng angerichtet. ®iefe fann er mit feinen ^Kitteln ni^t
mieber gut machen, nad)bem ihm fetbft bor ber Slbftraftheit

feiner ibeaten gorberungen bange gemorben ift.

„©erabe ber 9Xaturatigmug ober 9Reatigmug braucht, um
etmag §erborragenbeg 51t teiften, naibe Zünftler, mie eg bie

®id]ter ber homerifd)en ©efänge, bie niebertünbifchen SKater

ober ©oethe in bieten feiner ©ebi^te maren. einer reftejiong-

burd)frönfetten Seit finb feine Slugfichten fet)r biel fchtechter unb

fe bag Bemuftfein ber probu^irenben Zünftler mirb,

befto mehr mtrb ber Beatigmug 5U einer negatiben 9Xolte hmab-
gefchraubt, metche ihn barauf befchränft, berichtigenbeg ©egen-
gemicht beg abftraften gbeatigmug ^u fein, ©egenüber bem
Slbftraften fehrt er bag ©onfrete, gegenüber bem ©attungg==

mäßigen unb Schablonenhaften bag Snbibibuelle, gegenüber bem
©onbentionetten bag XXrmüchfige h^^bor, unb alteg brei fchöpft

er aug bem XXntertauchen in ben erfrifchenben Born ber SJiutter

Sfatur. ©r hebt bamit zugleich bie Stufe berfünftterifchen $ed)uif,

läßt mit bem ueuen Slnfang auch neue Seiten ber fünftlerifchen

Subfeftioität, bie Porher burch SPouPention einge^mängt maren,

3ur ©ettung fommen unb erfchtießt baburch, nicht immer, aber

hoch höufig auch neue Seiten ber SRatur, bie fich bigher ber

Beachtung entzogen hotten.

„©ine hoh^ Stufe fünftterifcher Seiftungen jeitigt er nur
bo, mo eiu unbemufter Sbeatigmug ber fünftlerifchen Sub-
jeftiPität, bie in b^r SRatur auggeprägten Sbeote unbemuft aug

ber 5Ratur in ben äfthetifchen Schein mit überträgt, ober gar

noch Porher unbemuft S^^ote in bie 9Xatur l)tJ^^i^dd)out in

einem SXaße, mie fie in it]r garnicht brinftecEen. So fann ber

bemufte Slaturatigmug ober 9featigmug fich ii^ berfünftterifchen

Btobuftion unbemuft ^urn fonfreten ^beatigmug erheben unb
fonfretdbeatiftifd)e ©unftmerfe fchaffen. SDag Permag er aber

nur, fo tauge er naiP ift unb Pon bem SBiberfprud) beg be=

muften naturatiftifchen mit bem unbemuften fonfretdbeatiftifchen

Schaffen nichtg merft. Sobalb er bagegen über fich atg

Btin^ip refteftirt, paßt er and) bem Schaffen auf bie ginger,

baß eg nicht etma ibeatiftifche ^ontrebanbe in bag SPunftmerf

mit einfehmuggett. ©)ann fteltt fi^ jene Sd)eu unb gtucht Por

bem Sbeatigmug ein, bie notmenbig gum Suttug beg häßlichen,

©emeinen unb SBibrigen führt, jene Slngft Por bem Schönen,

bag ftetg einer ibealiftifd)en Beimifchung Perbäd)tig ift, unb Por

ber reinen gorm unb bem äfthetifchen Schein, eine Slngft, bie

unmeigertid) in einen unäfthetifchen Suttug ftoffticher steige

münbet.

„28ag man gemäßigten Beatigmug im Xlnterfchiebe p einem

e^’tremen SXaturatigmug nennt, feßtießt bie ®infici)t ein, baß jene

Berirrungen beg 9taturatigmug 5U Permeiben finb, aber nicht

bie ©infidjt, mie biefeg Berbot mit bem reatiftifchen

3U Pereinbaren fei. ^er gemäßigte SReatigmug macht mehr bem
©efchmad atg bem Berftanbe feiner Befenner ©hve; benn er ift

entmeber eine prinzipiell umb theoretifd) unmotiPirte Slb-

fchmächung beg fonfequenten Beoligmug, ber mit bem 9Rotura=

ligmug zufammenfällt, ober er ift ein buatiftifcheg Kompromiß

Zmifihen Sbeatigmug unb 9Xeatigmug, bei bem meber bie
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^ett berfcj[)tebener äft^etifd^er ^rmjipiert rec[)lfertigen, nod^
bte Utiberefnbarfeit ber feinbücljen trüber 51t überiütnben tft.

,,^er einzige ©tatibpunft, ber bie relattbe SBa^r^eit be§
abftraften Sbedt§mu§ unb 9iea(i§ntu§ unter SSermetbung il)rer

Untual^r^eit in fid) bereinigt nnb an§ einem ein!^eittid^en ^rin^ip
ableitet, ift ber fontrete @r ift fonfret nnb
inbibibnett nnb ein ©egner be§ Sfbftraften, ©attnnggmä^igen
nnb ^onbentionetfen in bemfetben SWaße tnie ber 3^eati§mng,
nnb bod& ibealiftifd^ inie ber abftrafte S^eati^mng. @r ift bte

3Saf)rf)eit beiber, in meld^er fie afö ®egenfä|e an^gefpielt !^aben

nnb 51: aufgehobenen SKomenten h^^obgefeld finb. 3ftte ©nnft-
inerte, bie ber ibeatiftifch^n ober reaflftifchen 3?td)tnng äuge^ähtt
inerben, finb in bem SKa^e bollenbeter, afö fie nnbeinnft im
®ienfte biefe§ tontreten S^eati^mn^ ftehen/'^'O

(gortfedmg folgt.)

notme^mtuet?ei 6ei' ©(^aiifpielcr.

SSou

JFrits «Jli sutljnEr.

Sofef i^aing öor fitrjem oii bte ©tatte feiner

großen ©rfolge gurütffeljrte imb im ®on @arIo§ na(| ber

^rinäeniofen, fdtiretfiidten geit roieber einmal fo fprocE), wie

onfeer iljm fein lebenber ©dfanffiieler ©dtiillerfc^e SSerfe

fbredjen öerftefit, ba bereitete ba§ ^ublifum it)m einen

fubelnben ©mpfong. Sllinntenlang mufete ©omingo mit
ber SDfitteilnng märten, ba^ bie fdt)önen Joge non Slranjueg

nnn öorüber feien. 2tnd^ nad) ben 2lftfct)lnffen nnb gor
nac| bem lebten mürbe ^aing mit lärmenbem töeifoll

berouSgernfen. Sie ^auSgefe^e aber oerboten ü}m ba§
©rf^ieinen, unb fo trat ber ©ireftor S’2lrronge ftatt feiner

on bie tRampe unb fpracp einige poffenbe SBorte gum
^ublifum. SRit feinen Slemerfungen batte ©ireftor
S’3lrronge ooUfommen tRed)t. @§ toor ein gtüdtidjer @nt=

fcblüb, bem SJübnenfartett gu entfagen unb bafur einen

ber beften beutfdfen ©cbaufpieter mieber mit einer ber

beften beutfdieu tBübnen gu oereinen. $err ©ireftor

S’Strronge oerbient für feine ftuge $at ben ©anf jebe§

©bfoterfreunbeS. Slkr idb glaube nicht, ba^ ba§ ^ubli=
fum be§ ©on ®orlo§ am (Snbe ber Slufl^übrung gerabe

in ber Stimmung mar, gum 9tid)ter gu merben in ben

bafelicben iRabuliftereien be§ g^alleS l^aing. fürchte,

S’Slrronge bat bie SHofion ©dbillerS empfinblitb geftört.

ift no(b nicht lange bfi', ba gob e§ im ©eutfcben
Theater ein übultcbf^ ©cbaufpiel. $auptmann§ College
©rampton mürbe gum erften iöfale aufgefübrt unb §aupt=
mann, ber nur ein ©cbriftftelter ift unb barunt nur ba§
©tücf gefcbriebeu batte, erlebte bag @lütf, ficb oftmalg oor
bem gufriebenen p. t. ^ublifum oerneigen gu bürfen.
SSiete 8id)örer meinten (mit Unrecht, mie ich bamnlS bargu=
[teilen fucbte) $err ©ngelg einen befonberen Se=
meig ooit ©eniolitöt gegeben, meil er eine on fich nnbanf=
bare [Rolle mit großer SBirfung gefpielt Ijabt ©enug,
man rief ben ©dbaufpieler ftürm'ifcb beioor. @g mar ni4)t

ber gemobnte laumarme 33eifaE ber 51Rtaggabenbe, bie

Iftatfiber oertongten ihn mirftich gu feljen unb ihm ihren
©anf tilg Oefidbt gu fchreien. 2lber bie .^auggefebe oer=

boten bem beliebten ©chaufpieler gu erfd)einen unb bie

oermeintticbe SEufiou mürbe nicht geftört, bie ^Enfion,
baß man burdb eine eingeriffene SBanb binburih bag
mirfliebe öeben beg mirfli^en ißrofefforg (Jrampton be=

*) ©enaitereS in meinev gtnelbänbigen „Stefibetit", an ben im
alpbabetifctjen ©aebregifter unter 9{ealt§mu§, i»taturatiSmu§, nbs
ftralten unb tonfreten 3beoliSmuS angegebenen ©teilen.

obaebtet habe, unb baß ba oben auf ber Sühne nicht ein

befannter ©dbaufpieler ber Vermittler ber EioEe gemef.n

fei. Sch möchte mirfli^ gern miffen, mem oon ben 8^=
börern eine folcpe SEufiou gugetraut mirb. ©elbft l^inber,

bie bag glauben, giebt eg nur noch auf bem ©b^fifU nicht

mehr im 8nfihauerroum, menigfteng in ber ©roßftabt nicht.

21lg bog ©eutfehe ©breiter oor gehn Sohren ge=

grüubet mürbe, ba fchuf eg fid) bog iEufiongfreunbli(^e

^auggefeb unb führte noch ummhe ähnliche fReuerungeu
ein. @g hat troh Oielen ©chmanfungen im ©angen unb
nomentlich für Serliu fo Vorgüglicheg geleiftet, baß bie

fleinen fRäßchen aug ber (Srünbungggeit nicht eben oon
Sebeutung finb. ©a ber Slnloß aber einmol bogu i)ex=

augforbert, fo ift eg oieEeicht gut einmal oon biefen

Slußerlichfeiten gu fprechen. ®ag$eil ber beutfehen Sühne
hängt freilidh nicht baoon ab, ob bie ©choufpieter [ich

für ben Seifall bebanfen bürfen ober nicht; idp glaube

aber oEerbingg, baß bog berühmte §auggefeß, bag benn
auch an gohlreichen oornehmen Sühnen nachgeohmt
morben ift, unter ben Segriß ber Sornehmtuerei föEt,

unb glaube meiter, baß Sornehmtuerei in feber J?nnft,

ingbefonbere in ber ©chonfpielfunft, oon Uebel ift. 3Bir

haben unter ber .^errpaft .gülfeng oiele fotche ©chau=
fpieler in erften Rächern beg ^önigt. ©chaufpielhciufeg

mirfen fehen; fein 8ug an ihnen oerriet ben alten beutfepen

Ifomöbianten, mie ©entlemen benahmen fie fidp, ober fie

fpielten eine entfeßliche llomöbie. ©nie SRenfehen unb
fdhlechte SRufifonten fonu bie Jfunft nießt brondjen. ©aß
©ihaufpieler ben uralten Verruf ißreg ©tanbeg über»

munben haben, baß bie fEZitglieber unferer ftehenben

Sühnen ber guten ©efeEfchaft angel)ören, ift feßr er»

frenlich- 81ber ber gute ©on muß ba eine Orenge hoben,

mo ber Seruf onföngt, unb ich fürchte oEerbingg, baß
bie Seibenfepaft für bie l^rönge ber ERitmelt unmittetbor

gum Serufe beg ©cpaufpielerg gehört. Unb fo menig
eine ©cßaufpielerin bie [Rohe beg ©reichen begpalb ab»

lehnen miro, meil eine ©ame niept in fo freier SBeife

mit einem ^riootgetehrten oerfepren bürfe, fo menig ift

eg ben gefeierten ©epaufpietern ernft um bog neue mürbe»
ooEe Verpältnig gum [ßublifum. fRon frage boep bie

Sebeutenbften unter ipnen aufg ©emiffen, mooon fie

träumen in gtüdlicpen ©tunben. Ob mol oon einem
tofenben Slpplaug, ber bie Süpne gum ©röpnen bringt,

ober ob nur oon ber ftummen Rnerfenming ber Seften,

unb menu bie Seften ouep bie erften Seften mären?
©ie Vornehmtuerei erftredt fid) feßt faß überall

fepon ouf ben ©peatergettel. ®ie Roßen merben niept

mepr gefpielt oon $errn fRüßer, f^cäulein ©cpulße unb
3^rou ©chulße»fRüEer; bie ©orfteEer heißen ^urt fRüEer,

Rbelpeib ©cpnlße nnb @lfa ©cpnlße »Füller, ©inen
folcpen ©peatergettel gu lefen ift, menn eine größere Sapl
oon [ßerfonen mitmirfen, feine geringe Cluat; fie erfeßt in

ben ßJoufen reicpliih bie iBufiongfeinbliche 8mifchfnaftg»

mufif. Unb id) meiß niept, ob idp niept oor bem Rütli»

afte beg ©eE lieber noep ben $openfriebberger fRarfep

anpören möcpte alg bie breißig ©auf» unb ^Familiennamen
ber biebern ©totiften gu lefen, metepe ba gufammenmirfen
foEen. Offen gefagt, mir ftört eg mepr bie SEufion, menn
i(p_ erfahre, baß ber ©tier oon Uri eigentlich SBilpelm

Vieffe heiße, olg menn ein großer ©ipaufpieler naep

nad) bem Rpfelfcpuß oortritt unb ben ©anf beg begeifterten

Vublifumg banfbar entgegen nimmt. Sänblicp [ittlicp.

Sn ©eutfcplanb gilt eg ja für unpöflicp, einen berühmten
fRonn §err gu nennen. ®ie fF^’angofen, bie bigper

für ein giemlicp pößiepeg Volf galten, feßen bag ,§err

oor ben Romen eineg feben lebenbigen Jlünftlerg. ©rft

nad) feinem ©obe mirb ber berühmte fRann unter bie

©ötter oerfeßt nnb ipm barum ber ollgemeine ©itel ab»

gefproepen. iffienn fßrofeffor [ßafteur oon Renan fpreepen
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tt)oEte, fo mü^te er $err Sleitan fageti gveugt in

©eutjc^ianb faft an g^renbeleibignng. 25iE ein bentfc^er

iJritirer anbenten, ba^ er 5ßaul ^elffe für einen gang

erbärmlicfien l^erl Ifalte, fo fängt er feinen mit

§err §el)fe an. g^ranfreidfi fagt man $err 31t febem
Arbeiter, aber auct) gum ^räfibenten ber ^efmbtif.

®eutfd)tanb würbe ber Arbeiter bie ®ttittatnr $err at§

§ot)n betradjten, unb ber berühmte iKann entf'finbet fie

afö ©robifeit. SluS biefer ©mpfinbung IferanS Iji^tten bie

Oleformatoren begSäc^it^bäeti«!^ befdjto''ffen, iffreberüj^mten

S^amen offne bie bo^ffoften Sfitnlaturen .^err nnb f^i'äutein

bruden 31t taffen. Unb ba niemanb genau entfdieiben

fann, too ba§ Serüffmtfein anfängt, fo frtegen wir fämt=

licfie $anfnomen oorgefe^t, bi§ onf Sßilffelm 5ßieffe Ifer«

unter. 3Ba§ bem ©id^ter redtft ift, mn^ bem ©arfteEer
biEig fein. SBürbe fictjg etwa ber ©icfiter ©re^itow ge=

faEen taffen, afö §err ©reptow auf bem gettet guftelfeh?

S^ein. @r würbe e^er einen i)5ro3efe führen. SUfo tfaben

anct) bie breifeig ©tatiften ber iftütlifgene ba§ Olei^t, fici)

bem ^ubtifnm bor3ufteEen, wie e§ unter ©enttemen
übtid) ift. ©§ ift nur gut, bafe bie bcfannteren Herren
nidft ifere färnttidjen ©anfnamen nnb ilfre fämttic^en

Drben mit auf ben Bettet fetjen.

©ie 33ornet)mtuerei be§ ©tjeatergettetS ift aber tfarm»

tog, weit fie auf ben ©äeatergettet befcäi'önft bleibt. Sdf
Eabe wenigftenS nod) nidft getfört, bofe bie Sßürbe be§

©c^aufpieterftanbeg |)raftifdf) bereite in bie ©eeten aüer

©tatiften eingebrungen wäre. 3Bo ber fünftterifdfe 33eruf

weniger in Srage fommt, in Unterftüfenngg» unb ^enfion§=

fragen, ba tjat ber ©cfeaufpieter atlerbingS ©rftauntict)e§

getriftet, nnb e§ wäre it)m nictit gu oefargen, wenn er

begfeatb auf bie armen ©c^riftfteller ein wenig l)erabfef)en

würbe, ©ie ©cfiauffeieter ^aben ilfre fßenftonSfaffen au§

iferen eigenen 3)Uttetn gefüEt unb babei ben enifpredfenben

©(^riftfteüerfaffen noc^ mandieS Sttmofen gngeworfen.

©erabe bon Sitteraten werben barnm bie ©dfanfbieter

oft befonberS umworben, unb fo mag e§ gefommen
fein, bafe mati in ber f^rage be§ §eroorrnf§ fdftiefetic^

batfin fam, bie SBürbe be§ ©id)ter§ unter bie be§ ®ar=
ftellerS gu fteEen. ©ie ^auSgefefee oerbieten bem ©cfeam
ff)ieter, fidf gu bebonfen, fie geftatten e§ bem ©idfter;

bie §an§gefefee oerbieten einem "©änger feine feinreifeenbe

stummer gu wieberlfoten, aber fie bittben mit 93ergimgen,

bafe ber IJomponift oier» ober fünfmat Iferoortripf^ete

unb üor bem p. t. ißnblifum feinen IJrafefufe moctie.

3Ron barf nid)t einwenben, bafe ber IJomponift unb ber

©ic^ter ben .^auSgefefeen ja ni^t unterworfen feien, bafe

ber Slutor fi^ atfo ben öffentti^en ©auf nid)t oerbieten

taffe. 3Ber nur einigermafeen l^outiffen

Sefc^eib weife, ber wirb fi(^ b:trd) fo I)übfcf)e ittebenSarten

nicfit täuf^en toffen. 2tm^ ber würbeooüfte ©irefior

braud)t 3eict)eu be§ ©rfotgeS, um fie auSnüfeen gu fönnen.

Unb ba bie l^eitige SEufion angebtid) ben IJrafefufe be§

©ct)aufpieter§ oerbietet, fo mufe fid) ber Stutor, Slomiponift

ober ©id)ter gum ©pietgeug be§ 5ßubtifum§ tjergeben. ©afe
biete Stutoren ba§ red)t gern tun, foE nictit geteugnet

werben. 8lber aud) bie SBiberwiEigen, bie auf bie Sföürbe

beg ©ii^terg etwag äutten, werben oon ©ireftoren unb
Stegiffeuren atg wirffome ©eforationgftüde benufet unb

auf bag teifefte 33eifaEgeidien fein oor ben 93orbang ge»

fcfioben. ©igenttid) müfete bagn aucfi .eine StJafdfine er»

funben werben, bie ben Slutor mit furger ©refeung bet

fcbönem SBetter feeraugfommen täfet, bei trübem Sßetter

toieber gurüdgietit, wie bie 3)Zänm^en in ben atten

Setterbäugdien. Unb atg ob ber SöeifaE beg ißubtifumg

gebiegeneg ©otb wäre, fo forgfam wirb febeg l^tätfdfiiein

oerwmdet. ©ie ©beaterorbeiter finb bagu ergogen, ben

SSorfeang mit äufeerfter ©cbneEigfeit auf» unb gugumocben.
5lug einem Stpbtäugi^en, bag pft mit bem SKantet ber

cferifttidben Siebe einen ÜJtifeerfotg gu bebeden tong genug
wäre, wirb ein breimotiger .Iperoorrnf beg Slutorg beraug»

gefnefet. 3tE biefe fteinen ^itfgmittet eineg ©cbmieren»
fomöbianten foEen fi(^ mit ber Söürbe beg ©ii^terg oer»

tragen; bie SBürbe feineg ©orfteEerg aber barf fie oer»

fcbmäben.

Scb neige gn ber Slnficbit, bafe ber probugirenbe

l^ünftter in ber ©at böluo feebt, bei fonft gteidbwertigem

©cboffen, otg ber reprobugirenbe, bofe ber grofee ©i(|ter

g. 35. für bie iTOenfcbbeit bebeute atg ber grofee

©djaufpieter. ©iefe Stnfidbt bürfte fa and) wof oon
einigen äJJenfcben geteitt werben. SSenn eg atfo wirtti^

eine'B^rage ber ©tanbegwürbe wäre, fo bütten fidb bie

©beaterbicbter febr mit Unredbt in eine untergeorbnete

©teEung berabbrüden taffen. Slber idb gtaube nicht,

bafe bie SBürbe mit ber Slnnobme ebrücben Seifaflg —
ebrticben, meine -Herren! — etwog gu tun bube. Sn
3Babrt)eit ift ber ^eroorruf eineg ©idbterg eine gong

atberne 9Kobe, wetipe in unferen ©ogen burcb ihre 3tE»

tägticbfeit ooEenbg febe Sebeutung oertoren bot-

ifeann unb wo wirb beim eigenttii^ nodb unferer

©itte ber ©idbter beroorgerufen? ©ocb nur bei ben

©rftouffübvnngen unb wenn bag ißubtifum annimmt
ober erfahren bot, ber ©icpter warte auf ben ^eroorruf,

ober wag bagfelbe fagen wiE, er fei im $oufe anwefenb.

3tei fotcpfo ©etegenbeiten fifet ein burdiaug nicht naioeg

33otf auf ben ißläfeen. Seber ^eroorruf ift eine gute

Benfur, bie bag tebrerbafte ©ef(^tecbt ber ißremieren»

befttdber bem Jbanbiboten augfteltt. ©er §eroorruf ift

unabweigticb, >®fou ber ©ti^ter ben 30^ut bot, fid) oor
oEer Stugen in bie 5ßrogeniumgtoge gn fe^en, wie ein

33ettler an bie ^irdbentür. itiodb bet ber gweiten ober

brüten Stuffübrung pftegt ein febr erfotgreii^er Stutor in

ber ©rofeftabt gerufen gu werben, wenn bie Seute fidb

it)n für ihr ©intrittggetb oucb noch anfeben woEen. Sludb

bag foEen fi^ bie ©idbter, wie ich pre, gern gefoEen

taffen, ©arüber bitmug giebt eg für ben &utor feinen

Stpptaug , beim bog richtige §änbeftotfdben ift eine

Steftejbewegimg, bie erft burih bie ©rwartung beg teib»

haften ©rfcbeineng ouggetöft wirb. Stoch niematg bot bag

^nbtifum oon felbft bei irgenb einer gtei^gittigen SBieber»

botung ber „Sournatiften", bem ^lichter eine ©oation
gebracht. Stoch niematg bot man einen grofeen SSirtuofen

über ber ©idjtung oergeffen. ©er SeifaE für ben

©idbter ift, wenn man ihn nidbt bioter ben üutiffen

weife, niematg natürtidb, er ift eine S5erabrebiing, wie er

benn bei ber hnnbertften SBieberbotnng einer 5ßof)e ebenfo

wenig aiigbteiben wirb wie er beim bwoi^etdiährigen

Subiläum ©dpiEerg ouggebtieben ift.

©ang anberg ift ber 33eifaB für ben Ifünftter, oudb

für beit iRebefünfiter, ben man agirenb oor fiep fiept. Stojh

niematg ift ein ißubtifum in einer IfunftaugfteEung in

§änbeftotfihen auggebrochen, fo entgüdt eg omh fdpon oon
einem ©emätbe fein mochte, ©em Stebner gegenüber, ber

fetbft mit feinem gangen Seib nnb ©eift für fid) eintritt,

ift ber SteifaE natürttch. ©etbft bie fromme ©itte fonn
eg niept oerpinbern, bofe ben guten ©rabrebiier ein 35eifoEg»

gemurmet unterbricht. Sn ben ißortamenten ift ber Slpptang

wie in ben ©peotern gu §attfe unb im Bofdbauerraum ift

tauteg ^änbeftatfdben immer ein Stedpt nnb mitunter ein

33ebürftiig beg $örerg. ©g ift nidpt wapr, bafe ber ©auf
beg Ifünftterg ipn ang einer SEitfion reifet, beim fonft

würbe er ipn bodp nicht peroorrufen. ©g ift niept wapr,

bafe ber ©epoufpieter bitrcp feine SSerbeugung ang ber

©timmimg gebroept wirb; ber 33eifoE giebt ipm ©timmung.
©g ift niept wapr, bafe ber ©auf gegen bie SSürbe beg

©tanbeg ift; benn ein eprtidber, tofenber SeifaE oerfept

ben^ünftter in bag ©efüptbeg ,,©eib umfeptungenSRiEionen"

unb bie Hufepänbe, wetepe bie ©ängerin bem jubetnben



^uBlifum suwirft, fiiib iiQtürtid)er, al§ ba§ würbcöoflc

Öoitfdjett l^inter bcr ber iauerfii^e ©eljorjam gegen

baS §au§geje^.

@§ werben je^t fo oie(e ©ngneten oeranftaltet. Sä)

möchte einmal einen Fragebogen abfaffen nnb iljn an
alle biejenigen ©ä)anfpieler nnb ©änger fenben, bie fcbon

einmal tofenben Seifall erlebt l)aben ober il)n nocl) gu

erleben bofff»- wol einer oon ben §err(cbaften auf

©ewiffen antworten bürfte, e§ fäjeine il)ui nntürlict), ficb

nad) bem 3Sort}ang§ oor bem fpublifum liiert

mel)r grt geigen. Seb will mir einen Sbealfnnfller oor»

[teilen, ber ni(^t mit einem ©ebonfen bei feiner eigenen

fjSerfon ift, einen 3itfi»'fl^fä)anfpieler, bem anci) feine

eigene fRolIe niä)t bie §onf)tfact)e ift, ber oielmel)r allein

bebadft ift, bem gongen ©tiiif gitm ©iege gn l)etfen. 91 ber

ba§ bod) mit bem ooOen @infa^ feiner fßerfönlidffeit für

feine DloHeV 9lber bod) mit bem 2ßnnfd)e, ben ©ieg

bentlicl) nnb faPar fonftatiren gn tonnen? 9lber bod)

mit bem ©efitS^l, ben oerftänbnisinnigen Senten auf ilfren

©i^en gnm S)onf für it)ren ®onf bie .§anb gn brüden?
9Ja, nnb ba biefe§ allgemeine $änbefd)ütteln ein gn

fompligirter fßorgang wäre, fo wirb wol and) ber gn»
tunft§f(^anft)ieler oor bie 9tamf)e treten nnb mit ober

oi^ne fteürbe feine Serbeugnng mod)en. S)enn ba§ tjoffe

ict) allerbingS, ba^ über fnrg ober long bie ©cl)auff)ieler

unb oor allem bie ©änger gegen bie oufgebrungene fßor»

ue^mtuerei rebelliren nnb ’ftd) ba§ lRec|t auf 9lf)f)Ian§

wieber erobern werben. @ine fßroteftoerfammlnng fönnte

nid^t fcl)aben.

®em f]5ublifnm aber wäre e§ gang gefunb, wenn
e§ fiel) in ber gwifi^engeit einmal ba§ lonblänfige ^änbe»
flatfd^en gang unb gar abgewöl)nen wollte. wirb

fe^t überatt ang ©ntmütigfeit, an§ Fä'ciw>e'fä)öft, ang
©ewoI)nI)eit nnb gegen Segalflnng fo oiel abblanbirt,

ba^ ber 9lfif)lang toie bag Sieben nnb wie bag ©über
an SBert oerloren l)at. Jlönnte man bie ©itte für einige

geit gang abftellen, fo würbe bie Dlatnr ber ©dfanffiid»

tunft balb il)r fRec^t oerlongen nnb bie erfte el)rlid)e Se»
geifterung beg fßublifnmg mü^ie bie oornel)men .^ang»

gefe|e bnvd)bred)en.

Stuei öIü3ät;Utugcit.

95mi

itltibjifcirb Idliplmg.

II.

dritte.

ber ^eirat tritt in ben meiften gälten eine S^eaftion

ein, manchmal eine gro|3e, mand^mat eine tteine: aber über
fnr^ ober lang fommt [ie beftimmt, nnb beibe Parteien müffen
bann jnfe^'en, toie fie am beften barüber l^intocgfommen, bamit
il)r fernere^ gemeinfct}aftlid)e§ Seben mit bem Strom rnt)ig

ba^injd^toimme.

®ei ben (£nfacf==Sremmifö trat biefe 9tea!tion erft im
brüten i[)rer §eirat ein. SSremmit mar ^mar bon
Stnfang an fct)mer im 3öget gn :^aüen gemefen; aber immerhin
mar er bod) ein mnflergiüiger (g^egatte big bag ®abl) ftarb,

nnb 2Krg. Sremmil fd^mar^e Kleiber anlegte nnb abmagerte,
nnb fo bitterlich trauerte, atg ob bag (gnb’e ber SBeÜ beran:^

gefommen märe. X5ieflei(^t hiüte Sremmit fie tröften folten.

Sdh glanbe andh, bag er eg berfachte; aber je mehr er fie

tröftete, nm fo mehr grämte fid) 3Krg. Sremmit, nnb infolge

beffen mnrbe eg Sremmil immer unbehagtidter ju §aufe.
Jatfadbe marg, bag atle beibe eineg nerbenftärtenben S)Üttetg

bebnrften. Unb bag befamen fie benn auch- §ente tann

ä)Zrg. Sremmit gut barüber lachen, bamalg aber mar igr gar
nicht lädhertid) ^u 5}int.

S)enn 9Jfrg. 0au!gbee erfdhien bamatg grabe anf ber Süb-
fläche, nnb mo fie erfegien, ba gab eg febegmal ernfte Un=^

annehntlichfeüen nnb ©törnngen, meggatb man fie in ©imta
and] attgemein ben „©tnrmboget'' nannte, ©o biet ich b?eig,

hatte fie fidg biefen ^itel bamatg fegon fünfmal red)tmägig

ermorben.

©ie mar ein fteineg, branneg, magereg, faft fnod)igeg

grauen^immer, mit grogen, rollenben, beUegenbianen Gingen,

nnb ben ger^geminnenbften 9J?anieren. ®ei tive o’clock-teas

brauchte man nur igren ^tarnen p nennen, nm jn Jegen, mie
fämmttid)e amoefenbe grauen fofort in §arnifcg gerieten, ©ie
mar gefegeit, migig, geiflreidg, nnb fügrte eine glän^enbere

Sonberfation atg bie meiften anberen grauen; aber eg fteeften

and) gar biete Seufet bon Sloggeit nnb 9Riebextrad)t in igr.

Unb boeg, getegenttid) tonnte fie fogar 51 t einer igreg eigenen

(^efd)ted}tg nett fein. 5tber bag gegört nid)t gierger.

^ttg bag 33abl) tot mar nnb bag gan^e .^ang traurig unb
nnbegagtid) mürbe, ging Sremmit böttig bureg, unb "StRrg.

^anfgbee fing ign ein nnb anneftirte ign. SIber fie fanb fein

Vergnügen baran, igren ®efangenen berborgen 51t gatten,

^^m ©egenteit; fie annettirte ign ganj öffentlich unb legte biet

^ert barauf, baf^ feber igreg ©iegeg gemagr mürbe. "@r ritt

mit ig^^ unb ging mit igr, unb ptanberte mit igr, unb bidniefte

mit igr, unb frügftücfte bei $etiti mit igr, big alte ^ett bie

^tugenbrauen godg 50g nnb einftimmig fagte: „©gocting!''

äkrg. 93remmit blieb bermeiten 5U §aufe, betrad)tete beg toten

83abgg Steibegen nnb meinte über ber teeren SBiege. ©ie gatte

gar feinen ©imt für anbere SDinge.

5tber aegt liebe unb tiebeboHe S^^^inibinnen ttärten fie

eineg Jageg über bie ©adjtage auf, unb ^mar fegr angfügr-
tidg, bamit igr mir ja feine " intereffante ©in^etgeit Oertoren
ginge. 3J?rg. Sremmit görte fie rngtg an unb banfte ignen

für igre greunbtiegfeit. ©ie mar Oietleidgt nidgt fo geiftreid)

mie 3Krg. fianfgbee, aber bumm mar fie grabe and) nicl]t. ©ie
ging mit fidg fetber ^n 9?at, nnb fngte 33remmit fein SSort
Oon bem mag fie gegört. Unb bag mar fegr fing Oon igr.

Jenn SSormürfe ober Jränen attein gaben noeg feinen Siann
gebeffert.

^
SSenn Siremmit 511 ^anfe mar, mag feinegmegg oft

gaffirte, fo mar er aufmerffamer unb ^äxttidger atg ^uOor, unb
bamit ^eiate er feine harten gor offen. Jenn er ^mang
fid) 511 biefer greunbtiegfeit teitg um fein ©emiffen, teilg um
SRrg. 93remmit ^n beruhigen. 9lber in beiben gälten mar cg

ein Oerfegtteg ©piet.

Ja ergiett ber bienfttuenbe 9tbjntant Oon ggren ©^^etlen^en
Sorb unb £abg Sgtton ben 33efegt, für ben 26. um
9.30 p. in. 3Kr. nnb SRrg. ©nfacf=^®remmit nad) ^etergoff ein-

jutaben. ^(uf ber ©intabnnggfarte ftanb unten in ber tinfen

©efe ,,©g mirb getankt.'"

„3cg fann niegt gegen", fagte 9Wrg. ©remmit, „eg ift 51t

batb nach ber armen fteinen gtorrie .... aber bii mufjt bid)

begbatb nidgt ^urüefgatten taffen, Jom."

©ie meinte bag gan^ ernftgaft, unb 93remmit ermiberte,

er mürbe göcgfteng auf einen ffltoment hingegen, nur um fid)

^n geigen. Ja fpradg er^ aber bie Unmagrgeit, nnb bag mu^te
^Jirg. Sremmit. ©ie erriet ~ bie JeOinationggabe einer grau
ift meift ridgtiger atg bie gröfte ©emiggeit eineg 5D2anneg —
baß er Oon Anfang an bie ^(bfiegt gegabt gatte gingugegen,
nnb gmar mit 9}hg. §aufgbee.

©ie feßte fid) gin unb badgte über bie ©adge naeg, unb
fam enbtieg gu bem ©egtuß, baß bie ©rinnerung an ein toteg

Sinb bodg eigentlich meniger SBert gäbe atg bie Siebe etneg

lebenben ©atten. ©ie mad)te infolge beffen igren 5ßtan nnb
entfdgtoß fieg va bauque gu fpieten, unb igr atteg auf eine

©arte gn fegen, ©ie gatte in biefer ©tunbe entbedt, baß fie

Jom Sremmit grünbliig fannte, nnb biefe ©emitnig beabfiegtigte

fie nun auggunngen.

„Jom", fagte fie, „idg bin am 26. abenbg bei ben Song-
moreg gn Jifeg gebetem ©peife bn barum im ©tub".

Jabnrdg entgob fie Sremmit oon Oorngerein }eber ?tug-

rebe, bie er fonft gemad)t gätte um fortgufommen unb mit
30Zrg. ^aufgbee gu biniren; er mar igr hierfür banfbar —
unb !am fieg boeg gu gleicher geit redgt ttein unb niebrig Oor— mag febenfatlg fegr gefunb für ign mar.
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IXm fünf IX^r betüeg Sremmtl ba§ um au^jureüen.

Um l)db fec^§ !am ein großer mit Seber bezogener Sorb an

für ®r§. SremmtL Sie toar eine jener granen, bie ficß 51t

f(eiben üerfteben, nnb fie batte nicht nmfonft acljt STage lang

bamit berbrad^t, bie Toilette 511 ^eic^nen nnb genau an^ngeben,

mie fie gemacht merben foüte. *

®y mar eine herrliche Toilette — §alb Iraner, i^efd]reiben

fann idj fie nicht, aber e§ mar ba^, ma§ bie 30(obe{onrnale

eine „©chöpfnng beg ©chneiberS" p nennen pflegen, etmag,

bag einem fofort in bie 5(uge)t fiel nnb ben ^dtem förmlich benahm.

feine§meg§ babei, al§> fie fiel) antieibete;

aber afö fie ihr ©piegelbilb "in bem langen ©piegel reflettirt

fal), hötte fie hoch bie ^efriebignng, fiel) felber eingeflel)en 511

fönnen, baß fie noch nie in ihrem Seben fo gut an§gefel)en

hätte.: ©te mar eine große üppige ®lonbine, nnb tonnte menn
fie rnollte eine gan^ füperbe ^altnng annehmen.

3Rach bem ®iner bei ben £ongmore§ begab fie fich 51t ber

SanAgefellfchaft — menn and) ein menig fpdt — nnb begegnete

bort ^remmil, ber S)2ry. ,gmnföbee am ?Xrme führte, ^er
^Inblic! trieb il)^^ ba§ ^Int in bie SBangen, nnb fie fal) fo

herrlich an§, baß bie SD^mxnermelt fiel) nm fie brcingte nnb fie

nm einen $an^ förmlich beftürmte. @ie Pergab fömtliche

%amt big anf brei — bie ließ fie auf ihrer ©arte imang=^

gefüllt. (Stnmal tanfdjte SO^rg. ^panfgbee einen S31id mit ihr

ang, nnb ba mußte fie fofort, baß eg ^mifdjen ihnen beiben

®rieg mar — nnb ^mar ernfihafter S?rieg. 5lber fie fühlte,

baß fie gleich 511 beginn beg Stümpfeg ein menig ^imicfblieb,

benn fie h^^l^ Sremmil in ber leßten ßeit, etmag 51t Piel

hernmfommanbirt, nnb mertte, baß er ißr bag übel^uuehmen

begann. Unb anßerbem h<^tl^ nie 5itPor fo

fd)ön gefehen.

@r ftarrte fie fortmahrenb an nnb blidte ihr nad), menn

fie am ^rm ihrer ^aPaliere fo fiol§ einherfchritt, nnb je mehr
er fie fo anfah, beftomehr mnrbe er Pon ihr k^aubert. ($r

tonnte eg felber tanm glauben, baß bieg biefelbe Sran mar,

bie 511 §anfe beftanbig im fchmar^en SBodeufleibe nnb mit

roten klugen hernmlief,' nnb beren nie Perfiegenbe krönen bie

(Ster beim gmühftücf benehten.

SRrg. ^antgbee ftrengte fich Kräften an, nm iljn feft-

Inhalten, aber Pergebengl ^Ig ^mei Stinte Porüber maren,

ging er 5m feiner grau hl^^über nnb bat fie um einen 3^an^.

„Sch fürchte, @ie finb 5m fpat gefommen, 5DXr. Sremmil'',

fagte fie ernft, aber ihre ^Xlngen blinzelten fchelmifcl) babei.

^ber er bettelte fo lange, big fie it)m enblich alg große ©nabe
ben fünften SBal^er zngeftanb. ©lüdlidjermeife mar and) er

für SXnmmer 5 noch nid^t Perfogt. ©ie tanzten alfo^ben

SBal^er znfammen, nnb im ganzen ©aal erhob fi^ ein glüftern.

Sremmil hatte big bahin mol gemußt, baß feine grau einftmalg

tanzen gelernt l)citte, aber bag l)ötte er gar nicht geahnt, baß

fie fo göttlid) fcf)ön tanzte. Sllg ber Söalzer Porüber mar, bat

er nm noch einen — nicht alg ein 9Xecht, fonbern alg eine

©unft; moranf 9JJrg. Sremmil fagte: „geig mir beine Sarte,

mein Sieber“.

©r z^^9‘^ ©arte Por, ungefähr mit ber gleii^en

SDXiene, mit ber ein Keiner ertappter ©d)nljnnge bem Sehrer

bie in feiner $afd)e Perborgen gemefenen ©üßigleiten Porzeigt.

^a ftanb eine ganze 9Xeihe Pon ,,^g“ baranf, nnb and)

für bag ©ouper. Wx§>. Sremmil fagte fein SSort — fie

lad)elte nur ein menig Percichtlid), burd^ftrich mit ihrem ©tift

ein bet 9^r. 7, nnb eineg bei 9Xr. 9 nnb fe^te an ©teile

berfelben ihxen eigenen Spanten, nnb ^W)ax einen ©djmeichel-

namen, ben nur ihr SJ^ann nnb fie fannten nnb gebrauchten.

SDann brohte fie ihm lachenb mit bem ginger nnb fagte:

„O, bu törid^ter, törichter Snnge!“
5DXrg. §anfgbee hedte bag überhört^ nnb fühlte -- mie fie

fpäterhin felber eingeftanb baß fie 1) 1^^ enbgiltig ben

©ürzeren gezogen h^^be.

^remmil aber nahm 9Ir. 7 nnb 9 banlbar an. ©ie tanzten

9?r. 7, unb Perbrad^ten 9^r. 9 bei einanber fißenb in einem

ber Keinen S^Ke, bie anfgefd)lagen maren. SSag Sremmil bort

fagte, nnb mog 3Krg. ®remmtl bort tat — bag gel)t feinen

brüten mag an.

3lber alg bie ©apelle „The roast beef of old England^^

intonirte, traten bie beiben zimrft auf bie SSeranba hl^ang nnb
bann ging Sremmil bie ©ünfte feiner grau herbeirnfen, mährenb

fte fich in bie ©arberobe begöb.

3}Zrg. §anfgbee trat zu ihm heran unb fagte: „geh glaube,

©ie haben mid^ zunt ©ouper engagirt, 3}^r. Sbremmil?“
Sremmil mnrbe fehr rot nnb fah fehr Perlegen aug:

„5lh ^— h^u! Sa? S^^ — ich Oehe mit meinergrau
nach ©anfe, 5D?rg. ^anfgbee. Sch benfe, ba muß mol ein Keiner
Srrtnm obmalten.“

^>a er ein 5D?ann mar, tat nnb rebele er natürlich fo, alg

trtife T)Xrg. ^anfgbee bie ©cpnlb ganz allein.

E)?rg. ^remmil fam ang ber ©arberobe zurücf in einem
fchmanenbefeßten SJtantel, nnb mit einer bnftigen meißen „S5olfe“

onf bem ©opf. ©ie fal) ftralenb aug, unb mochte mol and)
ein 9Xedht bozu haben.

®ag 5]3aar ging miteinanber in bie ^nnfelheit hiuaug,
nnb S)2 r. ^iremmil ritt ben ganzen SBeg fo bicht mie irgenb
möglich neben ber ©ünfte feiner grau.

®a manbte 93crg. .panfgbee fich zu mir — fie fal) etmag
Perblüht nnb matt ang in bem hellen Sampenlid)t — nnb fagte:

„©lanben ©ie mir, bie albernfte grau Pon ber SBelt fann
einen fingen 5D?ann regieren; aber nm einen Warren zu regieren,

bazn gehört fd)on eine fel)r gefcheile grau.“
^)ann führte ich fm zu "$ifd).

Pie (Böttin bei? Permmft.

S^Tau'er fpiet in nt er Slften.

SS Olt

l^nn^ Hojjfcn.

13 .

Die Porigen. Sulogiue S^neifter uitrb iin 2:rittmt)f; ijereingeleitet.

SSon linK Klare, eifette, {tonnen unb Kloftetfd;nlerinnen.

1 . Scifobiner. ©er 33[ilj beiiier 9iebe I)at tniiditig

tn§ a^otf eingefcljiagen. ©iei) ba, gute {?lrbeit geton!

©retei. §ab ic|§ nit bran gemacitt? 2'tl§ ^'ortrab
gaii 5 adeiii b’ aU B'Pipg&itrg ingemtmme?

@ltiogin§ (ifjr nuf bie ©cbulier ftotifenb). ©U löarft

immer eine treue ©oc^ter ber 3lepubltf.

SSolf (ouf bie 0berin einbringenb). ßaßt be ntt ©pi:^.

biibin nit entrinne . . . ©ie ©r^ariftotratin bat nill nff
em ©emiffe . . . ©tobt fe nieber.

©utogiuä. ©ebutb! 3iul)e! (3ur Oberin.) 9?un,
ma§ fagft bn? 3 ft e§ nid}t galant, ein B-vouenfloiter nur
bitrcb grauen erftürmen 51 t taffen?

Oberin, ©itrel) §öfermeiber. ifjfni!

©nloginS. ©en ©totg mnbt bu abtun.

Oberin, ©epaffe mir 3iaum!
©utogiuS. SJogu?
Oberin. Sd) witt fort.

©nlogiuS. SBobin?
Oberin, lieber ben dib^in-

©ntogiul. SBeiter nictit?

Oberin, ©in 5ßab be§ 33iirgermeifter§ berechtigt

mich bagn.
_

©ulogiitS. SKonet tiat bir . . . einen anS»

gefteüt?

Oberin (ba§ gsapier entfnitenb). ©rauft bu meinen
SBorten niept, fo glaube beinen Singen.

@ulogiu§. 2Ba§? jergreift ba§ spapur.) ©tt§ ift 9iull

Por bem öffentlid)en Stnftager. Sep Perpafte bid), Bürgerin,
wegen SSerfueb ber llonfpiralion mit bem getnbe. Unb
bie§ ^apiereben ...

Oberin (föbt ibm in bie §änbe). SSer befugt biep, e§

gu gerrei^en?

©nlogin§ (innet)aitenb). ®u poft Slecbt mi(b baron
gu biiibern. ©a§ ift ein foflbore§ ©djriftftütf unb foE
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forgfom bewal)vt u'cvbeii. 2)id) wirb e§ gwar nid)t über

bie ©renge bringen, ober ben pflic^tbergeffenen Bürger»

meifter i)offentlict) anf§ ©c^affot! (2Bie er e§ sujanimenfalten

Witt, für 2öie fom ber Xugenbbolb gn )ol(i)er Uiwor»

fictltigieitV (fiebt noclj cinnml bniein tmb tieft): „ÜJJit
^

gWei

Spönnen . . . nnb gwei . . (Wricbt): tutn begreif id) . .

.

(äur Dberin). ®0 ift f^annl)?

Db er in. 3Ba§ wei^ ic^.

©ulogiiiS. 3Bü ift bie Söürgerin SReinad)?

Dberin. f^ort.

©ulogiuä (aufftannnenb). Sei allen ©cfiretfen ber

IRepnblif, &eib, ba§ foll bic^ retten!

^Idre (bie bisher' öngftticb im StJonnenfthtoarm an ber $üre

gefianben, ihm in ben erhobenen 3trm faKenb). ®d)01ie fie SÜrger

iäuloqiuS! ©ie ift beffer ol§ fie fogt. güiniif ift üifr---

bort in ber ^aftette!

©uloginS (an bie 5bür eitenb). 3n ber Kapelle? ^2tn

ber s:ür rüttetnb.) ©ingefd)loffen?

Solf. Otf! (©rofienbeS ©emurmel. ®er Oberin Wirb ber

©^lüffel enIWunben, bie 3(ür anfgefchloffen.)

14.

Dorige. cSann^ mit gebunbenen Jponben.

tlöre (ihr entgegen), f^üimt)! 3dt) fonnte nid)t

onberS.

3’OrnU) (anf ber ©^inelte ber ©afiette) f^rei!

(©rfchricft.) Slber wo§ will all ba§ Sott tjier?

@nlogiu§. f^ürdjte bid^ nic^t- fd)öne§ Opfer ber

lüronnei, nnb la| nticp beine Sanbe löfen. (®ut es

tnieenb.)

f^annl). 3dfi banfe bir.

@utogiu§ (anffpringenb, ben ©tritf hochfebbiiitgeitb). ©tan«

nenb ftepft bu, Soli, üor biefer ©dfanbtat! ©ie foE nicpt

ungeaEnbet bleiben! Sun aber begrübt bie SiörlErerin

ber g^reiEeit!

Sotf (heronbrängenb). $eil! §eil bir! . . . lebe

©ulogius! ber Sefreier! Sieber mit ben Unter«

brütfern

!

©retel. Sibber mit ber alle SacEtül!

Sotf. Sn bie Satern! Sn bie Satern! (©roger

Xumult.)

^annE (gu ©^neiber mit erhobenen tpänben). Um @Olte§»

wiEen, rette fie!

@nlogiu§ (befteigt einen ©tuht). Srüber.. ©d)weftern..

Sotf. SnEe!
($ulogiu§ (fortfnhrenb). Sm Sorabetib be§ republi«

fanifcEen ©öttin ber Sernnnft, jener neuen

Seligion, bie nid)t an§ bem alten Sberglanben, fonbern

au§ bem gefunben SfenfcEeiwerftanbe geboren ift . .

.

Solf. Sraoo!
® nt 0 ging. Sm Sorabenb be§ fdjönften repnbli«

fanifd)en f$efte§ Eubt iEr bie le^te gmingbnrg be§ Sber»

glaubenS gebrotEen . .

.

Sotf. 3a!
@ulogiu§. Unb ba§ Sidit ber Sufftärnng in ben

lebten übriggebtiebenen ©ditupfwinfel ber XErannei ge«

tragen.

Solf. 3a, ba§ EaEen wir!

^läre (gu ©ulogius). §ilf nn§!

gannE- §ilf ber bonne mere!

(£ntogiu§ (auf bem ©tuht). 3<E Eanfe emE für biefe

S!at be§ SiuteS unb ber Uebergeugnng . .

.

Solf. Srabo!
Oberin. SRnt? ©ie Eaben öier alte SBeiber über«

rumpelt.

@ulogiu§ (fortfahrenb). @ine Sürgerfrone ben watferen

g^rauen, bie foltEeS au§ eigener Satfraft, angefpornt bnrtE

meine Sebe bei ben 3afobinern, faft im ^anbnmbreEen
ooEbratEten. (äine Sürgerfrone unferer SSoEer ©retel!

für Sitteratur. St. 17

@ucE aEen eine Sürgevfrone. 3(E werbe eurer Serbienfte

gebenfen, morgen uör aEem Solf, im Stempel ber Ser«

nnnft.

Soll (brüllt Snbet unb bie ©tritferinnen taugen bor beS @u«
logiuS ©tuht bie Sarmagnole. ®ie Oberin ift bis gu ihm geftü^tet,

gonnh unb setüre, biÄt on fie gebröugt, beüeu fie bor ber S8ut beS

tpöbelS).

@nlogin§ (fucht ben Xumntt gu überfdfreien). Sürge«

rhmeit ....

Soll. SuEe!.... 2)er öffentlitEe Snflüger EatS

2Bort . . . SnEe für @nlogin§ ©cf)neiber! . . . ®ie Oberin

an bie ßatern!

gaiuiE nnb Jfläre. .^ilf nn§, l)itf

©ulogin§ (auf bem ©tuht). SnEe! .ffein aSifeflang

ftöre bo§ f^önfte geft! S)iefe ERiffetäterin, bie alte SacEt«

enle . .

.

Solf. Sraüo! Sn bie ßatern!

6ulogiu§. ©ie wirb ber ©pmct) be§ Seoolntion§«

rid)ter§ treffen, itnfeElbar, oernicEtenb . .

.

Solf. Srabo!

@ntogiu§. ©ie Earre be§ @pru(E§ in bemfelben

©efüngniS, welcEeS fie biefer SfarlErerin ber greiEeit be«

reitete. gort mit il)r in bie ^apeEe! (©teigt bom ©tuht.)

Solf. 3n bie IfapeE mit ber SatEtül! . .
.
$a,

Ea! . . . (®ie Oberin Wirb in bie Stafjelte gegogen).

Ift Öre (fich an bie Oberin höngenb). 3dj mufete gantlE

retten, aber id) üerlaffe bicE ntcEt!

Solf. gn! gn! (®s fehltest bie Stapelte hinter beiben

unb fingt.)

Courage ! (ja ira,

Le sort en est jete;

II taut vivre ou mourir
Ponr notre liberte.

(®ie SSeiber tongeu bor ber Xüre bie ©armagnole.)

@nlogiu§ (gu gannp). ©ie war nur fo bor biefer

fföut gu fcEüEeti-

gannp (halb ohnmä^tig). .§ab ®anf!

@utogiu§. ®n fdEwanfft?

gannt). 3cE fann nicEt meEr ... bie Sngft ...

mir oergeEen bie ©inne. (@ang leife) §ilfe! (©iuft auf beu

©tuht.)

@nlogin§ (laut). §elft! . . . ®a§ Opfer ber XEfaitaei

finft gu Soben.

©retel. 3BiE bn§ güngferdEe fterbe? . .
.
$ebt§ EoiE

uff unb geigts aEem Solf . . . wleber ein Opfer beg

Sberglanbeng.

©ulogiug. ©ie foE nidEt fterben.

Solf. ©ie lebe EodE, bie fdEöne 3nngfrau! . . .

2)a§ ©innbilb nuferer greiEeit!

©nloging. ®ie ©öttin ber Sernnnft!

ganuE (bor bem anbringeuben Sßolf erfchrerfenb, bie ©iune

berlierenb, haudft). SBeE mir! (®ie Ohnmäihtige wirb bom
älotte mit bem ©tuht ho^gepoben unb im Xriumph über bie Sühne
getrogen, ©efang unb Xong um ben ©tnht

)

Solf: Amour sacre de la patrie,

Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Liberte, liberte cherie,

Combats avec tes defenseurs!

Sous ton drapeau que la victoire

Accoure ä tes mäles accens,

Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire.

Courage! Qa ira,

Le sort en est jet6;

II laut vivre ou mourir
Pour notre liberte!

(SSdl^renb be^ @efange§ fällt über beut Tumult ber
SSor^ang.)
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^xxttev Jlftt.

(©tefelBe ^eforaitön Me int ^tütiien. £)eullid^ere ®f3uren bet geu
ftötung. ift tto^ 9^ca^t.)

1 .

c^atui^ liegt ouf einem Oiufjebett unb fi^ldft. öfjr p gü^en ^)odi

©retel, i^r p ^duf)ten eine andere ötriderin, febe mit il^rem

(Strumpf befc^dftigt. (®ie beiben Strümpfe in ben ^Qdnben ber

Stricferinnen müffen tdnger fein al^ bei beren 5luftreten im borigen
TOe.) 3tuf bem 5£if(p tief perabgebrannte ^er^en unb ein par leere

glafd^en. SSor bem ^lupebett Met ^läre, um bie Äiegenbe he^

fcpdftigt. ^alb barauf ^lulogiuö 0d}neiber burd^ bie H)^iiteltür.

Ätäre (leife). g^amil) ... wie füljlft bu bicf)?

(SreteL Sofe fe f(^lofe.

Sie anbere ©trifferin (gäi^nenb). ©d^(ofe ifd^
’§

oUerbef^t.

®retet. S)a§ ijd^ iiit wie imfereinS. ®a§
3?erüe . . . ©og, Sltme^SKorie, bu 3Jeroe?

®ie Sinbere. SRödit wiffe, wogu!
©uiogiuS (dntrctenb). §ot fie ftd^ erholt?

©relel. @e güeter ©(^lof !^ött b’ O^iimodbt ab»

gelöft.

@ulogiu§. ©0 laßt jle fcßtafeu.

Äläre. ®avf id^ wieber uad^ ber Oberin feßen?

©retel. S'lai^ ber ^iacßlul?

@utogiu§. 2Sie§ beliebt, (ttäre gebt pr «SabeUeniur,
tcn ber anbern Striiferin geleitet bie auffd^lie|t unb fie einld^t

unb bann mieber abfperrt ^er Scplüffel bleibt im Sd^lofe.)

@utogiu§ (gu ©vetei). ^at [ii^ fonft wasö gegeigt.

©retel. SBebber ©eifi^t uo^ ßwol
gebratene^ ober geformtes. (®äb«t unb retft fi^.) 9iij geffe,

nij gfd^lofe, unb je|t ifcß 3il fiuf 50?ärft ge ge^n.

@ulogiu§. ©0 geßt.

©retel (auf gannti bcutenb). Sa, awer . .

.

(£ulogin§. (Sei) gelroft. (@tetet gucft bie siebfein unb
laebb offne ßeb be)m gletf gu eitbren.)

2, §iene,

J)ic Porigen ohne Märe. SHei^er Haus burcb bie SKitte,

^tau§ (ein unf^cinßare§ , bebaglicb iuenbc§ SKänncben in

grauer Sflcfe, auf ben geben eintretenb, leife'. ©Vtrger ©ulogÜtS..

@ulogiu§. SBaä giebt§, baß bu uü^ ßier ßicl)ft?

(Suttner um bie Siegenbe beutlieb beforgt.)

5Hait§. Sc^ ßti^e bie^ überatt uub ßiibe bicß etib»

ucß l)ier.

(Sretel (naferümbfenb). ®iß ijd) jo, ^ilf Herrgott . . .

®ie aubere ©tridferin. 3Keifef)ter ^lau§!

(Sretel. ©’ ifd) ber leibhaftige ©eijarfrichtet! (gieben

fi(p etma§ fcpeu linf§ ^ur Seite.)

®ie aubere ©tritferiu (fcbnuwernb). gel)t bod)

ebbS oor ihm hw . . . SUit?

(Sretel. ©chfi'irt mich »it- gewöhnt. fOliu

©taub ifch h«fl itföe be SKeßgere. (gieben ficb guriief.)

^lauä (ben {Ringer auf ®tttogiu§ ©ebutter, ber fieb htiebcr

über bie ©cblafenbe gebeugt bat). S3ürger (lulogiuS, iä) fitchl®

bich ui(^t für nichts.

(äulogiuS. @0 rebe.

I^lau's. ©(^i(f bie SBeiber fort.

©ulogiuS (gu ben ©tricferinnen). Saßt UUS aKeilt.

(Sretel. @ehn mer. (SKit ber anberen ©trieJerin ab.)

(gortfegung folgt.)

Mtnt ^ücfttr*

£ubmig ©angpofer beröffentliipt in ber (Gartenlaube einen

neuen 9toman ,,^er Mofterfdger't ber im 14. Saprpunbert jpielt

in i8erd)te§gaben unb am ^önig^fee. "iDamit feprt ©angpofer gu

feiner alten, feit geraumer geit bernadjldfeigten ^unftform, bem 9^oman
im uberbaprifipen (Gebirge, gurüdf.

Suliug vGroffe bereitet in ^re^ben bie litterarifipe intern

laffenf^aft §dpnel§, be^ im hörigen Sapre berftorbenen tomeifterS

ber 33ilbpauerfunft, bor.

5lu§ be§ H)Zinifter§ ^peobor bon Sdpön nad^gelaffenen

papieren finb foeben brei ©enlfi^riften: „®ie ^erlinifd^eSpnobe 1846",

„petifterei" unb ,,^er ^önig" (— griebricp SSilpelm IV. ift ge**

meint —) unter bem ^efamttitel „(Gine marnenbe (Stimme au§ bem
©rabe" im SSerlage bon ß. Simion in 33erlin erfdfiienen.

„?Je‘ulanb, 3??enfcpen unb ^ücper ber mobernen Sßelt" ift ein

(Gnbe b. 3?^. bei Vebp & TCKet erfd^einenbe§ 33udb bon Dr. (G.

ä^Jenfcp, ba§> bon „gang neuen @eficpt§punften au§" bie mobernen
Ht^enfd^en, bie mobernen ^üiper unb ipre Autoren betracpten tniü.

,/Sbfen, 33jörnfon, Farmen Splba, ^olftoi,^oftoieü)^fp, ba§ frangöfifcpe

£)rama ber (Gegenloart i)aubet Subermann, gulba, ^aupt^^

mann, teper, ba§ jüngfte ^eutfd^Ianb" foEten abgepanbelt inerben.

^on (Glabftone mirb eine Scprift über bie grauenfrage er^*

f^einen, in gorm eine§ 33riefe§ an feinen greunb, ben Ebgeoroneten

Samuel Smitp.

^ramatif^e ^uff ugrungon*

„Siebe, ma§ bu lieben barfft", ein neues Suftfpiel beS

alten SSilpelm Vorbau pat im Stabttpeater gu granffurt a.

ein banfbares ^ublifum gepabt. ^as Stüdt ift mit feiner feltfamen

3bee unb ebenfo feltfamen SluSfüprung, ben romantifcpen Sgenen
unb ben mobernen naturiniffenfipaftlid^en ^^peltorationen, unb mit

feinen neuen SBortbilbungen ein ecpter Vorbau, ©er alte greiperr

Sofua bon ©porun pat bor 20 gapren in einer ©ropffteinpöple

feines (GrbguteS feine grau beimiftloS am SBoben liegenb gefunben,

unb über fie gebeugt feinen greunb Sßßittid^, ber feit jener Stunbe
berfcpoUen ift. ©er alte greiperr mu^ glauben, ba^ SBittid^ unb
feine halb nadp jenem SSorfaE berftorbene (Gemalin ein unerlaubtes

SSerpdltniS unterpalten paben. ©ap feine ©ocpter (Gerparbe, bie

ipren ^ater leibenfcpaftlicp liebt, mögltdöerbieife gar niipt fein, fonbern
SöitticpS ^inb ift, biefer furcptbare an bem Sllten,

maipt ipn gegen fein ^inb raup unb abftopenb. 5llS D^tetter er*=

fd^eint ber Ingenieur Sanbolin, ber Sopn beS in 2lmerifa bon
Siouj^gnbianern ffalpirten 3Bitticp^ bem ber fterbenbe Später bon
jenem 33orfaE nod^ gerabe fobiel beridpten lonnte, um im Sopn ben

2ßunf(^ gu ermedlen, ber ,,§eilanb" ber gamilie ©porun gu merbcn.

Sanbolin ift boEenbS ein rauper ©efeüe, aber er Mauert audp

gelegentlidp über O^übeSpcimer bon ber girma gop 33aptift Sturm,
pnbet feine Sdptoefter, Äip §ettp, gufdEig als greunbin ^erparbeS,

bie, ein b)eibli(per ©abib, ben SlJenfdpenfeinb Saul, alias gofua bon
©porun bitri^ ^arfenfptel in eine berföpnlirfiere (GemütSftimmung
berfept. Sie berfept ipm ndmlidp ein Sieb mit bem Btefrain „Siebe,

inaS bu lieben barfft". 5ln einem bermoberten ©ucplappen, ben

^erparbe auf Sanbolins @epeip aus ber §öple polt, unb einem ^rief
beS alten SBittidp, ben Sanbolin überreicpt, erfennt ber greiperr bie

Unfdpulb feiner berunglüclten grau, er barf nun feine ©ocpter lieben,

bie bafür iprerfeits Sanbolin lieben barf. gür gettp finbet fiep bon
irgenbiooper ein §err bon SiSfo. Unb ber gerüprte alte ^err bon
©porun Idpt fiep fogar burip feine (Güter eine ©ifenbapn bon
Sanbolin Sßittidp bauen, gegen bie er folange fepredlidp getnütet!

göfe (Gdpegarap, ber frudptbarfte aEer ©ramatifer, bürfte halb

au^ gu ben burdpgefaEenften gdplen. Mit feinem neueften Stüdf

^Sic vos non vobis“ ober ^La ultima limosna“ (©aS lepte

älmofen) pat er ein „ibpEifepeS Sdpaufpiel" f^affen moEen, baS über

(Grdfmanm4patrianS „greunb grip" ben Sieg babontragen foEte.

©aS glüdfte bem fpanifepen ©ramatifer in überrafepenber Söeife.

TaS ,^gbpE" tnar fo ibpEifcp, bap am Sdpluffe bas gefamte ^^ubli^

fum frieblicp eingefdplummert mar, mdprenb oben auf ber Öüpne
beS ,,Teatro (ie la Coraeclia'^ beS ©idpterS Sdpüpling, grdulein

Mania 6^uerrero, gu beren ^enefig er baS Stüdt gefdprieben, fidp nodp

alle erbenflidpe Müpe gab, bie finbifdpe ^auptroEe, ben feadtfifcp

^aquita, genannt bie milbe ^acorra, einen dU
beffen (Grgiepung brei Iddperlidpe ^dbagogen 93alagner, Ortega nnb
Menbtgudpia gepfufdpt paben, uoEenbS gu berberben. ©abei pat

©dpegarap gu biefem ,,©rama'' noep bie bebenflid)ften ©ntlepnungen
aus Moliere gemad)t, Wie g. 33 biefe brei ^dbagögen (auS bem
Bour^reois gentilhomme). ^aquita ift bon bem ebeln Marcelo
aufgefunben morben. 3^adpbem er an ipr baS (Srgiepungsmerf burep
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jene brei Söürbigen T)at boHenben taffen,, tritt er fein ^ftegefinb
l^eiraten, ba§ aber einen getriffen Suan tiebt nnb fd]tie|lid) auc§
l^eiratet, ba ber ebte S)tarceIo gra^niütig bergid)tet. ^er ntabriber

„Smbörciat'' giebt (^c^egaralj ben 9^at,
,
Jeine fünftigen gramen

tpieber^ unter feinem duftigen ^feubontim „Sorge §aljrfeca" ^n ber=^

öffer.ttid^en, bamit fid) bk ©td}ter be§ ©ateoto nidjt gu fdjömen
braune.''

Ißt 0 in m r n b e ^ u f f ü g r u n g t n .

^rnft bon Sßitbenbruc^ fd^reibt an einem neuen ^rama.
foH bie^mat mieber ein moberne^ ^tjema betjanbetn.

(^in neue§ ^rama bon Qeuxxiä) 33 nttt)anbt, „Xtmon bon
frei nac^ ©l^afefbeare, mirb am £)rc§bener ®oftt}eater nod^

in biefer ©aifon gur .toffü^rung getangen.

(^. (Schuttes bramatifd^e @fi^5 e ,,(^ine Partie ©(^ad)", bie

frütjer fdf)on in Söien, Mnc|en unb ^re^ben gur 5tuffü]^rung fam,
mirb im ^oftk^ter 511 §annober gegeben merben, tnoburc^ gemiffer^^

ma^en ber in biefeg Sa|r fattenbe 300. ^obe§tag be§ 33egntnber§
berjü^eorie nuferer tjeutigen ©c^ac^funft, be§ getefirten ^ieronljmiter^
3?iönd)e§ nnb tapferen Sanb^fneebtS Oinp Sope^, gefeiert tnirb, beffen

berühmte „ätieifterpartie" gegen ^önig ^tjilipp iT. bon (Spanien ben
Stiittetpunft be§ fteinen gtreiaftigen i)rama§ bitbet. 9iub Sope^ be
(Segura rettete burep biefe bem Könige abgetoonnene (Scpadipartie

feinen greunb bonx §enfer§tobe. Ta§ titterarifd)e ipauptmerf Sopeg
über ba§ (Sepaepfpiet erfepien im Sapre 1561.

.gienrif Sbfen, ber nun napep feit Sapre^frift im peimiüpen
Spriftiania tebt, boEenbet noep im Saufe be§ (Sommert ein ncue§
(Sd^aufpiet, ba§, tnie gemöpnticp, um bie SBeipnadü^geit beftnmnt
perau^fommen fott. — ©unnar ^eiberg, ber feerfaffer be§ „fiönig
3?iiba^", arbeitet ebenfatt§ an einem neuen abeubfitllenben S^iau^
fpiet, ba§ am fönigtiepen Xpeater gu ^openpagen feine erfte ttuf^^

füprung erleben fotl. — ^on Sacob 33. 33utt, bem SSerfaffer be§
gegen Sbfen^ „(^efpenfter'' geridjteten (Sdjaufpiet^ „0pne SSerantrort^^

lid^feitj, mirb ein Suftfpiet „fernftpafte Seute" am ©priftiania=^3:;peater

feponin fünftiger Sodbe gur 2tuffüprung fommen — .g)jatmar
(S;priftenfen§ ©dbaufpiet in hier Elften „Tie grau Sotp§T ba§
foeben at§ 33ud) erfepienen ift, Umrbe ebenfaE^ bom Tpriftiania^
Tpeater gu 3tupprung angenommen,

JEidjarb 3ßagner§ „Tannpäufer" ging nun and) im ©ranb^^
Tpeatre gu Spon in (Sgene unb fanb entpufiaftifdje Stufuapme, lrop==

bem ber ©än^f ber TitetroEe, Sourbain, fonft ein bortrefftidjer

3öagnertenor, bie^mat feptedü bi§pouirt mar uub im brüten 3lft fogar
opnmädjtig mürbe, meit ipn bie Qufdjauer ber oberen diänge ait^=^

gifepten, moburd) ba§ ©piet eine ^ierietftunbe unterbroepen mürbe.
Tie SBagnerfreunbe in ^ari§ moEen biefe Stuffüprung at§ ein großes
©reignig angefepen miffen, unb bie parifer 33täücr bringen bemgemäp
fpattentange 33ericpte barüber.

Mnn\t und PoUscü
EEaetertindg fpmbotiftifdjeg ©djaufpiet ^L’Iiitrnse‘‘ foEte

am 13. Stprit in 2öien gur Stiipprung gelangen, ^ermann ^apr
moEte _ba§ ©tüd mit einem ertäuternben ' 33orfrage einieüen. Tie
^otigei berbot inbe§ bie Stuffüprung unter bem 33ormanbe, bap ba§
©tüd nid^t bon ber TpeaterbireÜion ber genfiirbepörbe eingereidü
morben märe. mar bon bem beranftaltenben ^"^omüee eingereidjt
morben. ,,©epr begeidjuenb für äöien,'' fagte ^ermann 33apr, at§
er ba^ 33erbot bem S^omitee mitteitte.

Tie @etfenf'ircpeuer ©dmufpietgefettfepaft moEte in 33orbed ba§
berüpmte Oberammergauer ^af fion^fpiet gur ^uffüprung
bringen. Tie ^otigei berbot e§ auf (Srunb einer ibtinifteriaiberfügung
boni 29. Suti unb 8 . ©epteuiber 1817, erneuert burd) bie fönigJidie
Elegierung gu Tüffetborf am 17. Sanuar 1867, naep ber e§ „unftattpaft
ift, ÜEomente au§ ber Seben§=* unb Seiben§gefcpid)te be§ fetöfer^
öffenttiep gur TarfteEung gu bringen " Söa§ im ©berammergau
redt)t ift, braudtit im Tüffetborffi^en noi^ nidjt biEig gu fein.

(Cobe^fütte,

Sm 3tugenbti(f, ba mir bie Elebaflion biefer Elummer fcpliepen,

trifft m§> bie tetegrappifd)e Elacpricpt bon bem foeben in SBie^baben

erfolgten Tobe griebrid) bon E3obenftebt§. 3öir merben in ber

näcpften Elummer auf ben bapin gegangenen Tiipter gurüdfommen.

Tie münepener ElobeEiftin grau Tmma Sabbap ift im
41 . Seben^japre geftorben.

Ter ^itbpauer ^einri(p Elatter, ber ©d^öpfer be§ in biefem

©ommer gur (gntpüEung tommenben .gropartigen Stnbrea^ ©ofer^

Tent'matg auf km Sfeüfeerg.bet Snuöbrud, ift, ,erft 48 Sapre alt,

am 13. Etpril in Eöien geftorben. ©ein ^apbimTenfmat in 3ßien,

ba§ in gürid) unb ba§ Tenfmat EöatterS bon
ber ^ogetioeibe in 33ogen finb attbefamit. Ett§ „iJ^-^'S^^iifdiuiper" in

Tprot begann er feine Saufbapn, in 3Senebig mürbe ein reid)er Tng^
tauber auf ipn aufmeilfam, ber ipn in EEündjen ftubiren tiep. ©eit

feiner Ueberfiebetung nadj Eöien gäptte bie öfterreid)ifd)e .^^aiferftabt

^einriep Blatter gu ipren perborragenbften Zünftlern, ber ipr auper

bem genannten ^apbmTenfmat unb ben berüpmten „brei Elornen''

eine Etngapt prädptiger ^orträtbüften, mie bie ^aifer graug Sofef§,

^einrkp Sauber, 33i§mard§, ©tanbbitber mie ba§ be§ gürften bon
.§anau, bie Tiotoffatftatue Eßottan§ u. b. a. geliefert pat.

Tie Eröffnung ber internationalen EJlufü=^ unb Tpeater4(u§=^

fteEung in Eöien erfolgt befinitib am 7. EEai. Tin EEonftre^S^ongert

in ber gropen TonpaEe leitet ben feiertidfen Etft ein. Ta§
fteEungkpeater füprt an bemfelben Etbenb ein einaftigeS geftfpiet

auf, an bem nur miener ©d^aufpieter beteiligt fein merben. Ta§
früpere 31rrangement, mnp meld)em ba§ berliner Teiitfcpe Tpeater

bie SSorfteEungen erb ffn euJo Ete, ift nad) einer mit Tireftor S’Elrronge

getropenen SSereinbarung bapin abgeänbert morben, bap^ biefer Tafü
fpiet erft am ©onntag, ben 8 ., EEai beginnt.

Etu§ mündjcner 33 er ei neu. Tinen Tprenabenb für ben

Trafen Etbolf griebriep bon ©djad beranftaltete bie münd)ener
©d)riftfteEerbereinigung ,,©rion''. Tine Elnfpracpe be§ 3Sotfipenben,

Dr. ^nrl ©epaefer, über bie 33ebeutung ber „münd}ener Tidjter^

abenbe^' unb ipre Eöedjfelbegiepungen gu'EEitndjeng fünftlerifcpen ^e^
ftrebungen, leitete ben geftabenb ein. Eledü^anmali EEaurmeier gab

ein Seben^bilb be?^ Tidjerg unb EEläcen£\ Tramaturg ©tarl
recitirte ©d)adfdpe Tebid)te. Traf ©d^ad felbft, ber in E3enebig

meilt, patte ein SßegrüpungSjdjreiben gefanbt.

Tie Sungen uub bie 'TOen ftanben fid) an bem geftfouper gur

geier be§ gepnjäprigen ^eftepenS be§ münd)ener Sournaliften==
unb ©djriftfteller^33erein§ gegenüber. Dr EE. T. Tonrab
unb EJlartin Treif rebeten auf einanber Io?>. Tod^ mer gulept

blieb ©ieger, ba§ melbet nid)t bie EJlär.

Sn ber mündjener SlEinftlerfd^aft pat fidj eine grope ©paltung
boEgogen. Tie längft notmenbige ©cpeiking gmifdfen 3(lten unb
EEobernen pat fid) boEgogen. Septere, etma 70—80 EEann pod), finb

in golge beffen au§ ber Tenoffenfd)aft ausgetreten unb paben unter

bem 33orfipe bon p^iglpeim unb b. .^abermann, .^eEer, b. llpbe unb
S^uepl einen „neuen 33erein mündjener Siünftler (©eceffionifteuj"

gebilbet.

Ter Elcarineleutnant Sulien 33iaub {^^ierre Soti) ift nun ben
„Unfterblicpaü' gugereipt, unb Tmite kr ipm unterlag, bleibt

einftmeilen ber emige ^^anbibat, jebenfnES ber uncrmüblicpe: er merbe,

erflärt gola, fo lange in ber Elfabemie fanbibiren, bis biefe nu'ibe

fein merk, ipn gurüdgumeifen, ober aber bis er bie UePergeugung
gemonnen paben Inerbe, bap in ber 311abemie eine enifdjiebene

Partei gegen ipn fei. Sn 31nbetrad)t beS UmftanbeS, bap bie Eöapl

^ierre SotiS bie reine 33erlegenpeitSfacpe gemefen - „feine .faiu

bibatur mürbe nur aufgefteEt, Joeil man eines ElomancierS beburfte,

um niicp in ©d)ad) 'g^t palten," äupert fid) mieberum gola felbft,

ber fid) jept fo Oiel äupert — ba mar eS ja minbeftenS unfein,

menn p^ierre Soli in feiner obligaten Sobrebe auf feinen 33orgänger
©ctabe geiüEet ©eitenpicbe auf 'kn EcaturaliSmuS golaS unb feiner

©cpule austeilte. Elud) 33ourget mit feinem „pfpdpologifd)en Eioman",
fomie, gur gropen 33eluftigung ber gapllofen gupörer, bie „Teca^^

benten", bie ©ar J^elabanS famen fdjlecpt meg. UneingefepränfteS
Sob liep ber neue Elfabemifer nur einem gu teil merben in feiner

EintrittSrebe, nämlid) fiep felbft. Sn ber TntgegnungSrebe, mit ber

Ellfreb SEegiereS, ber ©pafefpeare^gorfeper, 'kn ne'uen Etfabemifer

unter ben Unfterblicpen miEfommen piep, fagte biefer mit löftlidjer

Sronie: ,,©ie nepmen mir einen fepr angenepmen Teil meiner
Elufgabe bormeg; ©ie paben bon fidj gefprodjen gerabe fo, mie icp

es gern getan pätte, menn ©ie mir niept guborgelommen mären,"
^interper pat fid)- Soti gu entfdfulbigen gefuept bei gola megen
feiner Eingriffe auf biefen. Tr feprieb ipm: „Turep meine greunbe
erfapre id), bap ©ie geftern in ber Elfabemie maren. Sdp berfiepere

©ie, bap id) eS nidjt mupte; bap, menn icp ©ie gefepen pötte, id)

Spnen ben lleinen Elerger erfpaxt pätte, bie ©teEe meiner Etebe gu
pören, bie auf Spreu ElaturaliSmuS gielt. Ta id) einmal in meinem
Seben Telegenpeit fanb, ein offenes TlaubenSbetenntniS abgugeben,

fo pabe icp eS für meine ^flicpt gebalten, mit abfolutem Trnft gu
fagen, maS icp beule. TS ift mapr, icp ffnbe, bap ©ie fiep täufd)en,

bap (©ie bie ,EEenfd)en fepen, mie fie nid)t finb. Unb mepr nod),

©le erreid)en bannt, bap alle ©(^riftfteEer, bie in Spr gaprmaffer
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begehen, unb bie Raufer be bDu Sefetn, bie Sinnen folgen, bie
Tlen\^en ebenfo falfc^ felgen tote @ie. SIber aE ba§, glauben ©te
mir, ^inberi midj nic^t, öf)r Talent 51t betounbern, baS genial, baS
tntinenS ift. Unb toenn ic| ©ie geftern b^^^fönlid^ rerlebt l^abe, fo
toürbe mir baS unenblid) letb tun. (Seneljinigen @te 2 c gierte Sott."

(^nttl golas 5lnttoortfrf)reiben lautete: ,,^f)r ^rief rü:^rt m\^
unenblid), ic^ banfe Sljnen unb bitte <Sie gu glauben, ba^ ii^ toeber

3 orn noc^ Slerger gegen ©ie entgfinbe. Sd) bebaute einfa^, bafe
man ©ie einen geljler ^)at begel)en laffen, bon beni ©ie fbäter nur
^erbru^

^

l)aben toerben. HJ^ein ©c^merg ift, bafe einer ber un)ern— ©ie finb unb bleiben ber unfere — fo fel^r bie gro^e geitgenöffif(^e
litterarifc^e 33etoegung berl'annt f)at S^an l)at m\^ bon S^^ren
abfidjligten Eingriffen benad^rii^tigt, xd) l)a 6 e geglaubt, fie mir am
bören gu muffen. Unb laffen ©te mid) Sbnen fagen, ba^ eS toeber

Sbnen nod) meiner toiirbig getoefen toäre, toenn ©ie bie Eingriffe,
bie ©ie bod) beabfid)tigt Ijatten, unterbrüdt hätten, toeil ich gugegen
toar. ^d) b^g^ für Sl)^ f^ o,vo^e^ unb fo berfönlid^eS Talent bie

lebbaftefte ©bmbgtbie unb bin glüdlid), baS öffentlich gu er=^

flären. ©enebmigen ©ie 2 c/' — iEian l)(ii fid) biel luftig

gemadht in ^ariS über bie Eintrittsrebe ^ierre £otiS, biefeS „naiben
S^aturünbeS'', bie ^reffe ift barüber b^^'^g^fttHen unb b^^i ib^^ —
gernanb SSanberem in ber Revue Bleue in einem „Le niefait de
U. Loti'^ überfcbriebenen ElrtiM fo luftig fagt — „feine Elebe toie

einen ©i^uLEluffab forrigirt; toenig fehlte, 'fo hätte man fie ihm
gtoangigmal abgufcbreiben gegeben/' Die Elfabemie bat fie ni(^t etm
mal im Urte):t annebmen tooKen, fonbern fotool ftiliftifche als and)
fachliche Elenberungen geforbert. £oti bat ftcb gu ben Elenberungen
tool ober übel entfchlieüen müffen. Elber ha eS ihm hoch gu leib

tat, feine fd)öne, „malerifche" Etebe nun fo entftellt gu feben, hat er

fie in ber urfbrüngli(ben @eftalt bei (^alman^£ebl) bruden laffen.

^rieftafdje beS Sitteraten. — Die ©djmeicbler nennen unS

baS E3olf ber Didjter unb Denier, bie Dabier baS 33oll ber l^ffer

unb Drinler. ^ebenfalls ift eins ftcber: ber Deutf(be lauft fiel)

lieber einen Elffen als ein E3uch* c^.

neue ^r3ä^Iun8ö»£itteratiit?.

Elnfbru(b§lofe @efdhi(bten. Seibgig. £iebeSlinb.

(Slf nelte lleine Elobellcben, oh^^ litterarifiihe 33ebeutung, aber

frifch unb munter ergäl)lt, g. D. in bübf^er bwtooriftifcher Färbung.

Das SiebeStoerben fteht faft in oiEen im EWittelbunlte. Deiltoeife

neigt bie @efül)t§fätiigung ber (Srgäblung ein toenig gmn Eiül)r^

feligen, Eöeinerlichen. l)r- Elle):. £auenftein.

*

^}l. ^ottoben, Helene. Den Dob erlämpft. gtoei (Srgäblungen.

DreSben unb £eibgig, ^ierfon.

Del mar, g’rübliugSfd)nee. Eioman. £eibgig. §inftorf.

Df).* ©tromer, DaS gtoeite (^efidht unb anbere EiobeEen.

EJiünd)en, (^oEtoel).

^rtba ©torcf, $eing E£olfram. Eioman. 23erlin, Sanle.

^Jlarie lunt 9)ia^erfft)r be4c geftung. Eioman. Seibgig,

Eö. griebridh.

Unterl)altungSleltüre ber blatteften Elrt, einfadh^^ Seibbibtiotbelen^=

tutter. Eins ber £itteratur fällt, baS heraus, jährlich nod) toerben

fold)e (^rgeugniffe in großer 3 abl tn ben beutfehen ^udhbanbel ge^

bracht. ©0 lange bergleidhen gantafiebrobulte nod) ibee £efer finben,

ift es um ein litterarifcbeS ^ublilum in Deutfd)lanb,fcbled)t befteEt.

e):iftirt audh leine Mturnation bon getoiffem litterarifd)en Elfter,

in ber fold)e Plattheiten fortlommen, als eben bie beutfehe. Der
englifche l^oubernantenroman unb ber amerilanifcbe Deteltibroman,

bie bei unS oft felbftgefäEig als bie niebrigfte Elbart bon Sitteratur

berfi^rieen toerben, bie im 19. Sabrbunbert florirt bat, fteben bod)

nodh bei toeitem l)äbee als biefe beutfebe Dubenbtoare fotool an

gantafie als and) befonbetS an ^nteEigeng. DiefeS beutfi^e EiobeEen^^

elenb ift ein ^rgeugnis ber biüigen gamilienblätter, EiirgenbS l)at

bie EEucbhänblerfpefulation ein fo lläglii^eS Geflehte angenommen
toie bet unS Unb bal)er bie iämmerlicbe ^rgäl)lungSlitteratur, bie

ja fo biEig ift. Dl)omaS jöreitinger.

5io fittorarifc^en ^cfclTfc^affen.

fiu” ntobant^^ 4 cbeu ttt ^itndbett.

gür biefe Eiitbril beftimmte (^infenbungen tooEe man gefäEigft an baS
„^üreau ber ©efellfdfaft für mobernes £eben", Eüüncben,

HliüEerftr. 45b, richten.

Des „mobernen iDcufenalmadfS " gtoeite Eieil)e.

de im hörigen Sa'bre gu ihrem ©ommerfeft giebt bie (^efeE^

fchaft für mobernes £eben biefes Sal)r gu il)rem gritblingSfeft einen
„mobernen Mufenalmanad)" beeauS. ©ein Ditel toirb boEftänbig

g’ r ü h I t g f e ft.

Des mobernen EE?ufenalmänaib§ gtoeite Eieil)e.

(^r toirb bieSmal mit SEuftrationen nad) mobernen Mnftlern
unb mit einem ^orträt ©erbart ^aubtmannS auSgeftattet erf^einen.
©ein gtoed ift, in gang lurgen, fdjarf lenngeici)nenben E3eitrögen

einer möglidhft großen Eingabi moberner beutf(|er Elutoren ein E3ilb
bon bem Eleid)tum lünftlerifd)er ^nbibibualitöten gu geben, bie in
ber mobernen ©nttoidelung beS beutfdfen ©d)rifttumS fteben Die
Elrt ber E3eiträge liegt gang im E3elieben ber ©ünfenber. E3ebingung
ift: ;^a?naphefte Sürge. ©prüche in ESerS ober ^rofa finb befonberS
ertoünfd)t, gumal fold)e, bie moberne Elnfdhauungen über ^unft,
£itteratur, öffentliches £eben, ^eitfragen u. bergl. gum EluSbriu'l

bringen, ©infenbungen toomöglid) mehrerer E3eiträge (gur EluStoal)l)

toerben bis f|)äteftenS 1 . EJ^ai an bie Elbreffe bon Ötto Julius
^ierbaum, EE^ündhen, ESeterinärftr. 5 . 1 erbeten.

Die Elutoren erhalten nad) Elbbrud ben Ellmanad) in gtoei E3eleg^

ftüden. Eiüdfenbung bon EE^anuflribten erfolgt, toenn greimarlen
ber ©infenbung beilagen.

Der EEorftanb ber ©efeEfcbaft für mobernes £eben.

¥
Die folgenben ESeröffentlicl)ungen ber „©. f. m. £." finb bureb

baS ©efeEfd)aftSbureau: Ellünchen, EEUiEerfir. 45b. gu begieben:

,,E)^ Obern es £eben". ©in ©ammelbud) ber münebener
EHobernen. Tlit ESeiträgen bon £>tto S'ul. EEierbaum, Sul. E3ranb,
EEL ©. ©onrab, Elnna ©roiffant ^ Eluft, §annS bon ©umbeiiberg,
0Slar ^anigga, £ubtoig ©djarf, ©g. ©(baumberg, ^ul. ©d)aum^
berger, grbrr. El. bon ©el)blib, granl Eßebelinb. (ESerlag bon
SEI. ^oebb SElüncben). ^reiS 2 SElarl. (^onfiSgirt getoefen.)

'

©rfte
Eieibe.

SEloberne EElätter. ESodhenfebrift ber „©. f. m. £." I. bis
ül. Quartal (Elr. 1—89). ^reis geb. EJlarl 3.50,

SElüncbener glugfd)riften. Elr. 1—8. Inhalt ber I. ©erie:

Elr. 1 : EU. ©. ©onrab, „Die SSloberne". — Elr. 2 : Q. ESier^

bäum, „Deutfd)e £bril bon ^peute". — Elr. 3: .§annS bon ©umbben^
berg, „Deutfebe £l)ril bon ©eftern" — Elr 4: Julius ©dhaum=^

berger, „Die PollSbübne unb baS moberne Drama" — Elr 5—3:

Os'lar panigga, „©enie unb EBabnfinn". — Elr. 7: SSI. ©. ©onrab,

„Das Eled)t, ber ©taat, bie SSloberne". — Elr 8_: SSI. ©cbloann,

„lieber bie gefcbicl)tliche ©nlftebung beS ©otteSbegriffeS". — ^reis

ber gangen ©erie 80 pfg. — Sebe Slummer 10 pfg,
"©ommerfeft. ©in moberner SSlufenalmanacb SSlit Original

beitrügen bon Hermann E3al)r, 0tto Sul. E3ierbaum, Sul. E3ranb,

SEI. ©. ©onrab, EJlarie ©onrab^Elamlo, Elnna ©roiffanUEluft, ©uftab

§al!e, ^annS bon ©umpbenberg, Qtto ©rieh ^>artleben, ^ermann
^eiberg. grang §elb, ^i\u•l pendelt, Elrno ^olg, ^ben ^rufe, Detleb

bon £tliencron, g30l)n ©enrl) SSladai), ÖSfar ^anigga, £ubtoig

©d)arf, ©eorg ©d)aumberg, ^ul. ©d)aumberger, Johannes ©dhlaf,

Erring ©mil gu ©d)önaich==©arolirtl), El. b ©ebblib, EJlaurice bon

©tern, granf Eßebefinb — ©rfte Eieibe. SSlündpen 1891 ^reiS

1 EJlarf.

©eg en ^rüberie unb £üge. ©efamtinbaltbeS VII ESortragS^

abenbS: Die Unfittlicl)l'eitSentrüftung ber ^ietiften unb bie freie

£itteratur, bon Dr. QSfar ^anigga. — ^anon ber ©ittlicben, ©ebidft

bon SSlaurice bon ©tern - Eilerfreime für SSloraliften, bon Otto

Julius ^ierbaum. — Das bobe £ieb ber £üge, bon Otto Julius

^ierbaum. ^aul ^epfeS „E£abrl)eit?" — eine ©loriftgirung ber

£üge, bon Kultus ©ebaumberger. (^tommiffionS^^ ESerlag bon SSI.

©rnft, SSlünd)en) E^reiS 50 E^fg.

Demnächft erfebeint: SSI ob er ne glugfdhriften (gortfebung

ber „SSlünchener glugfcl)riften\ II. ©erie Elr. 1 : lieber bie EloL

toenbigfeit internationaler SabreSauSfteltungen in EVüncben.

ESortrag bon O. S. EEierbaunt — Das Eledpt beS IlünftlerS im
heutigen Deutfd)lanb, befonberS im §inblid auf bie D'beatergenfur.

Portrag bon 3ul ©d)aumberger. — Elr. 2 : Die SSlinneböfe ©in
©itteninlb auS bem EHittelaltcr. ESortrag bon Dr. OSfar panigga.

— Sebe Elummer 20 E^fg

©cbenhingen für bie ©efellf d)aftS^E3ibliotbef, toelcbe jebt

mrbegu 300 EKerfe unb ©d)riften (gröftenteilS mobernen ©hdrafterS)

umfaßt, toerben jebergeit mit Danf entgegengenommen.
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Unfete (i^efettfd^aft üetanflaUete am 4. 3l])til einen £Uienctön==
5ii)enb. §err Dr. :S. Söen^enbet^ bemül^te ftc^ in einem bön toatmer

aber unbatteiif^et ^erel^tnng biflitten SSotltag, bem bebentenben

^oeien nai^ alten Seiten ^in geteilt gu inetben, eine fc^inierige

gäbe bet atiginellen, teid^en ^)ic§tetbetfänlid^feit Siüenctan^ Ö^gem
übet, bie abet in bem gebatenen fnabb^J^ Dfia^men gan^ battteffliiü

e U)ntbe. 2U§ 6d^atten in bem lenc^tenben ^itbe ^)oh bet

et üßi^böt: bie oft aE§u ü^ipiütige (^taii! 2’§> nnb feine bet

einem foId)en (Sbtac^meiftet babbelt auffäEige geiüneiUge Noncha-
lance in bet (Sbtai^bebanblnng.

§ett Otto (^tnft tegüitie bie nad^ftebenben ©ebid^te: ^tieg nnb
gtieben — SSetgi^ bie Mtble nid)t — to b. Meift — ^ie
gelbe ^lume (^ifetfud^l — ßegenbe ~ ^oi^fömmet im äöalbe — unb
Ia§ an§ bet ^tieg^nobeEe „Ümgingelt'' bat.

§ett &. ^olbfcbmibt beflamitte: ^tinnetung — Meine 33aEabe
— ^ob in klebten — ^incinnatug; unb §ett ® ^leinedfe bom
5rb^^I^Os=2:!b^ötet etgielte mit ben b^t^^t^J^ifhfdÖ^n @ebidt)ten: ,,^ie

SP^ufif fommt" unb ,,^a^ ©etoittet" fäftlii^e Sßitfung. §ett Sofebb
Sßolff bom 0tabitbeatet fang ^ombofitianen £ilienctonif$et £iebet:

„5luf bem Mtcbböf" bon Ötabm^, unb „3u fb^t" unb „®Iüdfe§

genug" bau Sßeinbäbb^^-
^et ^efu(ü biefet fünften ^atttaggbetfammlung bet £ittetat.

(^efeEftbaft U)at ein etfteuli(b gablteitbet unb bet ©tfala ein battteff^

licket, £iliencton inat aninefenb unb E)utbe but(b mieoetbolte ^et=^

bottufe gefeiett. @uft ab g alle.

m
$xm l\ttmxxf<Si^ ^lefeEMüff ?tt §dxl\%

gufd^tiften füt biefe Oflubtif finb mit bem ^etmetfe „5lngelegenbeit
be§ äl^aga^in^ füt £ittetatut" an §ettn Dr. 3llbett ©te§b net,

W., £übaU)ftt. 96 111. gu tid^ten.

©cbanfcit=5Ttt§t(mfd)4

^a§ D^öbetne in bet „SJdebea".

^n bet ^ifbuta bom bottgen gteitag, in bet inteteffantet SBeife

ein ©cbaufbielet unb ein SSetltetet be§ '^ublilums gu ^ott famen
unb unbeinuft unb unabficbtlidri in iljten ©ttoibetungen 23eb)eife ex
exemplo füt mand^e 33ebaubtungen bet lid^tboEen unb tteffenben

9flebe be§ §ettn 9^eumann=^§ofet gaben, ift e§ mit befonbet§ auf=

gefaEen, toie fdt)lec^t ©tiEpatget bei bem mobetnen ©(baufpielet fotD
gefommen ift. — §ett Mau^nedt füi^tte, anfnüpfenb an eine bumo^
tiftifdfie SSetteibigung be§ ^temietenpubtifumg , bon bem bet ^at^=

fteEet bocb getn mit ^eifaE aufgenommen U)etben möchte, au§, U)ie

e§ eine „Öual" füt gufd)auet unb (Sdbaufpielet fei, g. Ö. bieS)^ebea

gu geben. fei gang fdjön, ^)ei^e e§ nad}l}et, abet bodb eigentlich

„langweilig". 5lu§ bem gafon wate gat nicl)t§ gu mad}en." „Unb
bon bet S??ebea felbft, fage man, e§ Ijätte jebet fclion Unglüd genug
m §au§, ba foEe man noch im $l)eatet mit anfebeti, wie bie§ SBetb

feine Mnbet umbtingt." Utxb bei btefem lebten Sßott b^tte §ett
Mau^ned bie £acbet auf feinet ©eite, gdh ^ublilum nun
aEetbtng^ audh füt febt „unäftbetifcb", unb glaube, ba^ g. 33. füt
bie intime, innetlidhe ^panblung be^ Straffo bie gto^e H^denge nie

33etftänbni§ b^^^^ Wirb; Wenn ba§ ^ublifum abet an§> bet 3)?ebea

mit ben oben cbataftetifitlen 3leu^etungen gebt, bann liegt geWih
audh ein ^eil bet ©^ulb bei ben ^atfteEetn. @tiEpatge't§ ltltet==

tum ift fein „bumani|tif^e§", fonbetn ein ed}t menfdlilid}e§, feine

©ptacbe nid)t tbetotifi^, jambenttagöbienmöfeig, fonbetn futg, fnapp,
mit Wenigem biel fagenb. ®ie ewig menfdhlidhen Dlegxtngen unb
^mpünbungen, bie Weit etbaben übet geit unb ^oftüm finb, gilt e§

betau^gubeben, unb Wem ba§ gelingt, bet gwingt auch bie §etgen
aEet §ötet.

@etabe in bet 3JZebea ift fo biel mobetnen, ba§. Wenn e§ nut
genügenb accentuitt Witb, unfeljlbat inteteffiten mu^. ^iefe ©b^
oe§ gebilbeten, WeltgeWanten Mbaliet^ mit bem ungebilbeten SBeibe.

ba§ nut fein gangem natutftäftige^ £eibenfd}aft§^^ unb ßiebe^gefübl gu
bieten betmag, biefe @b^/ tm ftembenßanb im Dfaufcb gefd^loffen,

nun in bet ^peimat be§ hatten untet gang anbeten 33etbältniffen gefübtt
Wetben foE, bet ^ampf bet ©efeEfdjaft, bie biefe nid)t anetfennen
WiE, bie ba§ ftembeSSeib al§ ^inbtingling bettai^tet, btefe§ Olingen
bet gtau um einen ^la§ in ben Meifen, benen ibt @atte angebott,
ha§> liegt un§ bodb nicht fetn unb ift bod) nicht getabe an ^Wli^i^
unb QtÜa§> gebunben.

Saturn meint §ett Maufenedt au§ Safon nidht§ mailen gu
fönnen? Safon ift gang mobetn, aEe§ anbete al§ ein ,,.§elb", Wie
bie alten Sßerte ihn §einef(üen
iDlatfetenbetin foEte bet ©cbaufpielet biefet ©eftalt gutufen:

gott mit bet ^püEe! ba^ idh an§ §etg
$)en nadten 2)lenf(ben btüdel

Untet bet Olüftung be§ „alten ©tiedjen" ftedt ja bet mobetne Olugen^

blid^menfdh, ben Wit in Olomanen unb auf bet 33übne je^t fo oft

gefebn, bon bem bie UebetWeifen mit 91ed3t fogen, ba^ et feinen

©hötaftet bcibe unb nidht Wiffe, wa§ et WoEe. ©^wadh, fi^Wanfenb,

ohne bie gäbigfeit bet „gto^en ßeibenfi^aft", unfelbftanbig, gang

abhängig bon bet ©ttömung, bie getabe in feinem Meife b^ttfdht,

beffen Olnerfennung ihm Sebengbebingung ift.

,Man floh mid) unb betadhtete mein 3®eib —
Mtin Wat fie, mii^ betfi^mäbte man in ibt"

fagt et betbittett, unb OOlebea flagt: „©otge füt Oluf unb Olubm
bat ihm bie fdhönen 33lüten bon bem gugenbbaum getötet." 3lu§

SafonS gamilte ftammt §ebbel§ ^anbaule^ (ben un§ gtib Mautl)^
net neulii^ mobetnifitt gegeigt bcit), beibe finb „etft glüdlid)". Wenn
ein ftembet SOlunb ihnen fagt, „fte feiend", ^anbaule^ glaubt feinet

3®eibe^ etft gang ftob gu Wetben, Wenn ibt bie anbeten ben ^tei§
etteilen, unb ^afon Witb be§ feinen unftob, al§ e§ bei feinem
©tamme feine ©nabe finbet. ^ätte Olböbope auf ©pge§ nicht ben
etwünfdhten ©inbtud gemacht, fo hätte ^anbaule^ fidh bieEeidht ibtet

ebet entlebigt, aU fie fidh j^^t aU 3ltgt ibtet ©btß feinet, unb Wenn
in Safon§ Heimat ba§ Sßunbetmäbcben au§ bet gtembe beWunbett
unb getabe wegen feinet 33efonbetbeit Oetbätfcbelt Wotben Wäte, fo

fönnte gafon nodh ein tedht lieben^Wütbiget ©alte geWotben fein. —
3ßet ficb füt mobetne 33efttebungen inteteffitt, bütfte nii^t foldhe

©tüde bot einem lai^Iuftigen ^ublifum b^tabgieben, bie gWat, bieD
letdht nod) einet ^tabition bet Olomantif folgenb, eine ibeale getne
auffudjcn, aber im „33ett§mu§ bet ©mpftnbungen", in bet tealifti^

f(Üen äöiebetgabe be§ Innenlebens bodh ted}t nadhabmenSwette 3Sot^

bilbet finb.

3ßie fetn bem (Did)tet übtigenS bie Olbficbt lag „33ilbet auS bem
flaffifcben Olltettum" gu geben. Wie febt et gegen ben Mtbutn auf
bet mobernen 33übne Wat, fiebt man aus ben 33emetfungen, bie et

an bie Olenaiffance bet eutipibeifcben 0?lebea auf bet betlinet 33übne
butdh ßubwig Sied (7. Sluguft 1844) fnüpffe: „4)a^ eigentlid) ^enuS
il)n getettet unb 3lmot OPlebeenS ^etg befiegt, ift füt ben Oleueten

böEig leet." „todh bet otatotifcpe ©ingang feinet Olebe, ben in

SÖottftteit unb Olebefünften entbufiaftifd) betliebten Oltbenetn gang
natütlid), ift bet ©ipfel bet 3lbgefdhmadtl)eit füt unfete geit." Unb
fein eigenes Söetf meinenb, fptidht et felbft bon bem „SOlangel an
©tiecbbeit, bet, teif etwägt, bon botnbetein in meinem ^lane lag".

„Scb täte benjenigen, bie mid) batübet gat hott anlaffen, liebet "gu

betfudhen, ob fie meine ©tünbe bafüt aufgufinben unb gu faffen

betmögen, als oah fie mii^ einet UnfennlniS befdhulbigen, bie bodh

Wabtlich nid)t geting fein xnü^te, ba fie fogat bie ibtige überfteigt."

Unb Was füt etgteifenbe ©genen b^it oaS ©tüd, bie, ohne aE=^

gubiel Slnfotbetungen an ein 2^utd)fchniitSpubli!um gu fteEen, bei

gutem ©piel fid)et gu §etgen geben müffen. ©o bie ©gene bot

^"lotintb, ba bie Siebe gu Eldebea noch nicht gang in gafonS ^nnetm
etlofclien ift, als et „eine iljtet §änbe fay unb mit bet anbetn übet
iljte ©titne ftteicbenb", fagt mit Olefignaüon unb mübet ©timme:

§aft buS getan? b^^ ~ gefi^ebn.
Sann bie ©gene, in "bet Meufa gafon nadj feines OBeibeS Olamen
ftagt unb fie plöblicb bagWifcpen ttitt: „SOlebeal 3cb binS."

2öie bann bie Mnbet ficb on Meufa flammetn unb nicht gut

Dluttet Wollen, bie fie bebenb bot ©ifetfucpt unb OEuitetangft ru|'t.

Olm tübteiibften abet, als aOdebea mit ben atmen ^änben, bie nut
an ben SButffpie^ gewöhnt finb, baS „übermütige, ttobenb^ fpöttifd)e"

ßieblingSlieb gafonS gut Saute fid) eia g eü bt,
" fein |>etg fi(^ Wieber

gu gewinnen. Safon plaubett mit llreufä bon ben Sagen bet Sugenb,
ba fpridjt OOdebea fcbüdjtetn: „Safon, ich Wei§ ein Sieb," er aber

hört fie ni^i unb ergäbtt bet Sugenbgefpielin Weitet bom ©cbleiet,

ben bet 3Binb ihm beim OlufbtiK^ gum Olrgonautengug bon MeufaS
Raupte na^geWebt, ba flüftert Wiebet bie bot ©tregung gittetnbe

©timme: „i^ Weife ein Sieb". Unb als OOdebea enbli'cb, nad) einem
bitteren OBott beS ©atten fingen batf, ftreidht fie fd)merglidh mit bet

§anb übet bie ©tirn unb flüftert: „SSetgeffen."

Meufa hilft ib^ ein: „0 ifet ©ötter, ihr hoben ©ötter."

Olbet im OOlunbe beS gequälten ©efdhöpfeS berWirrt fi(^ beS peEen
Siebes Olnfang in ©tinnetung an bie 33ergangenbeit gu büfter

abnungSboEem SBort: „0 ihr ©ötter, — ibt hoben, ibt gerechten
ftt engen ©ötter," bie ©timme bricht ibt, „bie Seiet entfaEt ibt, fie

fcblägt beibe §Önbe bot bie Olugen."

feen biefe butdh fpatfamfte ODlittel ftimmungbut(üWobene ©gene
nid)t padt, an bem ift nid)t bloS ©tiEpatgetS, fonbetn überhaupt
jebe Mnft berloten. — OöieDdebea, fo liefeen ficb oud) beS Sid)tetS

anbete Stamen auf ihren mobetnen ©mpfinbungSgebalt betradhten.

33ot aEen bie §eto mit bet ^anblungSatmut unb bet ^oefte bet

©timmungSatmofpbäre.
3BaS ©tiEparget bon ben SBetl'en ©oetfeeS gefagt b^t, bafe fie

nidht „gelefen", fonbetn „gelebt" Wetben foEen, "baS fann man , auf
feine eigenen Sramen anwenben, fie bütfen nidjt gefpielt, fie müffen
gelebt wetben, unb gWat möglicbft mit mobetnem ©mpfinben. Sann
ftört uns and) ein 33eiWetl, Wie hier bet Sta(be, baS golbene 33liefe,

gaubet^= unb ^efcbWötungSfotmeln ebenfowenig. Wie mandhes tei^nif^

uns jefet ftemb Olnmutenoe in ben Dlomanen ©oetbeS.
geli^ ^oppenbetg.

!8erantw.* 0tto 91eumantt*^oter, Bedtm — JBerlag ber Union 0eutfcbe J^eilag^geieEfcbaft Berlin unb ©tiittgavt. — ©ebrudt bet 91, @enfd), Berlin SW,
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(®tto J^euniann^'llofEr.

8lm 18. Stpx’il ift ^riebrid^ 33obeiiftebt geftürbeu,

73 3al)xe tttl. gu 35ßie§6obeji, in feinem ^Iter§f)eim anf

ber St'^einftrafee , wo er au§rui)te oon ben SKül^en eines

fturmlofen SebenS unb oon ben ©rlfolungen einer langen

9iei^e non angenelimen 3lemtern. ©ein Seben ift ein

SRufterbeifpiet für bie glütflii^e Seljre, bafe man nur

biefe ^elt für bie befte aEer möglidien galten müffe,

bamit ne fidf) einem als bie befte aEer möglidben geige.

Etid)tS an il)m wor l^artnürfig als fein befclieiben lüc^elnber

Optimismus unb niefits auSfe^weifenb als fein 93ertrauen

in fein gütiges @ef(^iE. SEüöeloS gewinnt er ßebenS=

fteEungen, bie er ni(^t fudjt unb für bie i^m bie 3Sor=

bereitung, gnweilen auo) bie ^raft mangelt; mühelos
gewinnt er in jungen :Sa^ren eine beinal^e beifpieEofe

Popularität, unb bte unnerbroffene 3lrbeit eines langen

SebenS reicht nid)t l)in, ben 9tu!^m, ben t^m fein

fleineS ©ebidptbänbdben oerfepafft, gu gerftören. (Sr ift

gufrieben mit fid^, bieSBelt ift gufriebener mit iljm. (Sr

näürt eine fleine liebenSwürbige (Sitelfeit, bie fi|on be=

friebigt ift, wenn i^m auf ^ongreffen unb ©ommerfeften
ein pairiard^enfeffel guteil wiro, unb il)ren (Hipfel finbet

fie in bem ^riüilegtum, baS ber Sille mit ficliernber

©d|laul)eit auSnu^t, ormamentale (Sreifenfüffe auf rofige

SEäbd^enlippen brütfen gu bürfen. 2)ie Etation aber ift

niept nur eitet auf ipn, fonbern fogar ftolg, unb baS mii

3tedpt. Spm oerbanft fie eines ber wenigen Südper, bie

in aEe möglicpen ©pradpen überfept finb unb audp ben

etwas ferner wopnenben SSölfern bie SSermutung nape

legen, ba^ bie beutfdpe ©pradpe eine Sitteraiur pat. ‘©etbft

ins ßebräifipe unb 2!atorifcpe finb bie Sieber SJtirga

©dpafps überfept worben! 3e mepr feine SBerfe fiip

burdp ipre 8opl ftott beS SnpaltS auSgugeidpnen fudpten,

befto weniger gelang eS ipm, bie 8apt ber Sluflagen

feines fleinen ^äuptwerfeS gu erreidpen. ©ein ^auptwerf
war Kein, feine ^ebenwerfe poluminöS; feneS erfepien

in ®iamant=SluSgaben unb bradpteipmgolbene (Sinnapmen;

biefe erpielten feinen Etamen auf ber Sifte berer, benen

man baS SSorredpt, „fämtlicpe Eßerfe" gu paben, gugeftept.

SllS ^auSleprer, als SfteifemarfepaE, alS ^rofeffor, als

©pefrebafteur, als EEitglieb fürftlidier ^afetrunben, als

2!peater=Sntenbant weip er bie Slbpängigfeit fidp unb

nidpt minber ben ßerren unfüplbar gu madpen, inbem er

flug unb felbftficper jeber ^öglidpleit eines ^lonfliftS anS

bem SKege gept, weife er bie SBürbe gu bewopren, unb

felbft boi’t, wo bie Äraft, ja foum bie Suft auSrei(pt,

bo(p wenigftenS ben ©dpein beS (SrfolgeS gu fieperu, im
bem er eine feine SInfdpmiegfamfeit an mafegebenbe

EBünf(pe unb beftepenbe ^erpättniffe geigt, nidpt auS

©parafterlofigfeit im gemeinen ©inne, fonbern anS Statur»

anlage, ouS einer Anlage, bie gleitp ber Siebe, einen

©tamm fudpt, um einen ^alt gu gewinnen.

Stur ein 33eifpiel für bie SSorftdpt gegen Herren»

lanne. ^obenftebt ergäplt eS felbft. & ift in Sltündpen;

bamalS nodp oaS SJtüncpen SubwigS I. ®a paffirt ipm
eines $ageS etwas SJtertwürbigeS. @r befinbet fidp in ber

(Sottafepen litterarifipen Slnftatt nnb blättert in einem

IBudpe, als eine f(ptanfe Same rafdpen ©dpritteS perein»

tritt unb in f(pneE über bie 8un9C fpringenbem @nglif(p

eine an ben (Sepilfen ri(ptet. ©iefer ift perplej,

er oerftept fein SBort unb ftarrt bie ungewöpnlidp fdpöne

SSerfon mit weit anfgeriffenen Slugen an. Sobenftebt

madpt ben ©olmetfdier. SKe ®ame wünfdpte eine englif(pe

lleberfepung ber (Bebidpte ^önig SubwigS gu paben; oon
ber beutfdpen SluSgabe, bie ©eine Sltojeftät ipr gef(penft

pabe, oerftünbe fie niepts. ®a fipirt bie ©dpone ben

®i(pter ber §afifa unb ruft ipm gu, ipn mifeterftänblidper»

weife für einen alten SBefannten auS Petersburg paltenb:

„®eldp ein (Blütf, ©ie pier wiebergufepen! Sitte, be»

fmpen ©ie mi(p redpt halb!" ®amit brütft fie ipm
ein Mrtepen in bie §anb unb pufdpt pinanS. 2luf bem
l^ärtipen ober ftanb: Sola SJtonteg! ©ntfeptidp! Sota

Sitonteg, bie beliebte beS Königs! „Sdp pütete miip wol,

Ue gu befudpen," fdpreibt Sooenftebt, aber nidpt aEein

baS, Sobenftebt giept bie fepteunige f^lucpt auS TOndpen
in ernfte (Srwägung, unb fein f^reunb, ber §auptmann
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(Sraf Söot^mer, Beftarft i^n bariii. „®ie ®räftn fo^te

bie @ac^e ebenfo ernft, aber bocfi ruhiger auf, ai§ il)r

®emal, unb meinte, id^ foEte SJitndfen nicht etjer öer»

taffen, big bie fßerfiättniffe mirfticf) bagu brängten, mag
noch Sütt fsi- Sdh erfannte bte rüt}renbe 33e=

forgnig beiber nm meinen 3tuf mit banfbarem ©emüte,
unb lebte fo gurütfgegogen mie mögtii^, fo ba^
lange bergtng, ehe fich mir bringenbe fßerantaffnng

bot, auf ein f>ar‘ fKonate aug ÜKunchen gn fcheiben."

töobenftebt ging unb fam §ur redfien Seit mieber, um
in itönig 3JJaj:eng Iitterarif(^eg eingutreten.

3^odh bei anberer ©etegenlfeit mar er gnr rechten geit ge=

fommen, unb bag mar bag gröfte ©tütf feineg Sebeng. @r
fam in bem Sfugenbliif, mo ein tiefer Ueberbrn^ an alten

großen, bie Seit bemegenben fragen bie tffotion ergriffen

hatte, mit feinen orientatif^ magfirten,giertidhen,fbietenben

Sieberchen bon SBeib unb 2öein unb Seng. @r unb 9feb-

mih unb fftoquette maren bie ©ichter beg 2!ageg. 3)fan

mar mübe üom S^umutt ber oiergiger Suhi^- SRih»
tingen ber freiheifti(^en föemegnng hütte eine tiefe 9fieber=

gef^tagenheit ergeugt. @in highen Seng, ein bigchen

Siebe, ein bigchen f^römmigfeit — bag regte bie er»

motteten ©eeten nicht auf, bag brachte nicht mit ber

fßotigei in llonflift. Slßeg, mag bamalg gefaüen follte,

mu^te ftein, gart unb gterti^ fein, ber ©(|merj^ nid)t

fchreien, fonbern nur ftetjen, bie Seibenfchaft nicht ftürmen,

fonbern nur ftüftern, unb febeg @efiii)t, um ja nii^t gu

gegenftönbtic^, gu oufbringlich gu merben, momögtich bie

3Jjagfe fremben aSotfgiumg oorbinben ober in bie ^foffen»
futte fct)tüf)fen. 2lu(^ eine fatte, gefunbe, herbenmä^ige
flftoral tatg: nai^ bem gähnten Siebchen ber lehrhafte

Sßier^eiter! föütbüt ift noi^ unoerbächtiger atg bie

heimifche 9fad)tigat, ber 3Bein oon ©chirdg hat feine

hohe fßreignotirung mie bei ben fchtechten Qdkn ber

fünbhaft teure unb bie „©dhenfe" ift nn=

gmeifethaft ein angenehmer Stnfenthalt für jeben @nfet
S;eutg, mo fich SBahtftatt ber mobcrnen Sbeen, ouf
benen man fo fdhmergliche ftfieberlogen ertitten, teidtt

oergeffen fciBt.

3n biefe ©timmung fieten 1851 bie Sieber fOcirga

©dfaffhg hinein unb mürben mit Subet aufgenommen.
3Kit fllecht! @ie maren nodh bon aller fReaftiougpoefie,

bie banmtg auffeimte, bag (Sefünbefte. ®og ©efü'hl, bag
in

_

ihnen fteifte, mar oberfföchiid), bie f^mrin ohne
Driginalitiit; aber eg mar in ihnen ein ©chufe bon bon
sens, ber erguitfte. ®ie leichte Sebengphilofophie hatte

einen Jfern ehrenfefter 33ürgerlii^feit , bie rotmangig ab»

ftach gegen bie 5föeltfchniergterei , bie fich i^odh aug bem
fBormarg hei'übergefdhteppt hatte unb gang unb gar miber»

tiche gemorben mor. 9J?irga ©dfoffh mar ein guter

ffJrebiger. @r gönnte fich iwd alten anberen otteg ©(^öne
biefer tüSett; er bertangte feine llmfehr, atg bie boni
S!raltern über fehtgefchldgene Hoffnungen, feine ©infehr,
a(g bie in bie ©chenfe. @r güchtigt H^udfler unb
fßhariföer unb ift bo^ fetbft ein molahftanbiger flRenfch.

äSäre er nicht tntarifcher Hbfff^i'etör gemefeu, fo hätte

er mittelbeutf(|er Hbfiat fein föttnen unb unter bem
Söahtfpruch „ber Sein, ber nicht getrunfen mirb, hat

feinen 23eruf berfehlt" otg nationattiberaler Stbgeorbneter

in ben tReidigtag gemähtt merben fönnen. @r berfteigt

fich fofiar big gu einer angenehmen pritfetnben grei»

geifteret. S)ie ©emüter, bie fich nicht mit ben ?Xmoranth=
lefern in eine fßhblan^^ fteEen moEten, fanben borin eine

heimliche ©rgöhung für ihren fiedhen Siberaligmitg.

3lfnbre§ (Sliid hoxt öbeu fud§e,

^0^ ^temeben lafe xm§ lieben:

©arnit fonnteu fetbft bie ftaatgerhattenben fDföchte gu»

frieben fein.

©ertoeit ber qSfaff bont Senfeit§' prcpbegcib

Sn froimner 2Sut ben Seuteit ©inge prebigt,

33on benen er fo toenig toeth tnie fte:

SCnte id) gu meines SfZabCpenS f?n|en niebcr,

Unb fd)reibe meine tnonneöollen Sieber

StuS iijren Singen ab.

®ag flang mie eine iXrieggerftärung gegen bie 2lera

ber Etegntatibe unb mar hoch fo inoffeiifib mie mögtidh-

Seit entfernt übrigeng, bafe ber ©äitger eg mit feiner

jenfeitgfeinblidhen ^reb'igt ernft meinte! 33emahre! Efichtg

liegt ihm ferner, atg Submig 33üd)ner unb ^arl 3Sogt in

Eleime gu bringen, ©og Senfeitg ift eine fo fefte ©tühe, oEeg

in oEem genommen, immer noch äie feftefte, bie eg giebt! ©1e

foEte ein beutf(^er ©idhter unb Hofrat aufgeben, ber fein

SSefteg in ber Stntehnung fdhuf ? Eammermehr! ®ag ift ja

nur' bag Senfeitg SRirga ©i|affhg, bag ba preiggegeben

mirb! ©ag Senfeitg ber Ungläubigen! ©er beutfehe ©idpter

tut mol gern mal fo, atg ob er ein perfifeper g'i'rigetft unb

Hofigfünger märe, benn bag^ fdhafft mit einem 3Rat eine

poetipe SEitfion, bie biirdh eigene 33erfe fepr fepmer gu er»

geitgen ift. Sber man oergeffe boep fa bie SJfagferabenidpt!

TOan oergeffe boep ja niept, bo^ bag oEeg eigentlich nur ein

©(^attenfpiet on ber Sanb ift, ein ©etänbel mit bor»

gefteEten ©efühten; beileibe nidpt mit edpteit, mit mopren,

init mirftiep empfunbenen. £) fo, gong innen, in unferem

fureptfamen ^hitifterperglein , bort

,

mo bie Seftie

fcplummert, ba regt fiep fo etmag mie eine ©ehnfudpt

nadp freien nngebiiitbenen ©efühlen — aber unfere bürger»

tiepe Eiefpeftabitität! nnfere Saniere ! unfer @ef(paft!

Unb atg töobenftebt, ff^rofeffor in ERündpen, aufgeforbert

mirb, ginn ©cpiEer»Eltbum beigiitrogen, _bag mon gitm

hunbert|ährigen ©ebenftgge beg S'^'^ipeitSfängerg peraiig»

giebt, entfinnt er fi(h, bafe fein g’^eunb ERirga ©dpaffp

einige fteine ©ünbett begangen pat, für bie er bie ESeraiit»

morttiepfeit übernommen. Slttb er fdpitft gnr notionaten

^ahrpunbertfeier beg pergogt. fäcpf. Hofi'atg ©chifler

bie anti»E)iirga ©epaffpfepen ESerfe;

©S Ireiüeu gucptlofe ®eifter

®ern mit bem .^oepften ©pott —
®te lernten leinen atteifter,

©ie fennen leinen ®olt.

©ie lönnen nnr bcrtnircen,

Sfinen felilt ber Quell beS Siepis —
Sifr ©eitlen ift ein Srrett,

Spr ©epoffett ift ein SHcEitS.

©od) bie ESorfidjt mar audp pier mieber gu meit ge»

trieben. ERan patte nie geglaubt, ba^ ber liebengmürbige

©äitger fiep mit ben Sota EEXonteg unb ben Submig

EUtepner eintaffen mürbe: Suf^ifpa uub ERirga_©djaffp

pieken feine ©terne, unb bie maren fo meit, meit .....

©ie potitifepe Srftarrung miep, ber @efd}macf fräftigle

fiep, eg fom bie S*^it äer Hanierlingfcpen Etotgtiit, man
moEle mieber Seibenftpaft, freitidp niept gu nap, immer ito^

hübfep in bie gerüdt, mo fie noep mit beut bie

inbegenten EUo^en oerpuEenben SRantet beg antiguoriftpeu

Sntereffeg beberft fdpien. ERirga ©dpaffp ober btieb. ©ein

S'rohtnut unb feine 58ernünftigfeit matpten ipn miberftanbg»

fäpig gegen ben Sinftup ber Seit- @in abermatiger Sanbel
niu^te eintreten, um feine ©tirne gu furdpenunb feiiiHaar gu

bleidpen. Sg mupte eine Seit fommen, mo man alleg ernft

napm unb morttiep, mo man bag @otb am ^rüfftein unter»

fiicpte unb ben@efid)tern bieScpmtnfe abmitfcp. ©ogfonnte

ERirga ©dpaffp nitpt oertragen. Sie?_ fDZan foE niept

renoinmiren bürfen,bafe manfü^en ©epiragmeineg üoE ift

nitb atg guter Haitgoater nur oerbünnten SRofet trinfen?

ERon foE fid) niept begeiftern bürfen an ber ESorfteEung,

ba^ ERapometg 5ßarabieg einem gu eigen fei, unbefepobet

feineg guten ©emiffeng oor ber lex Heinze? Unb oE
bie netten, freunbtiepen, beginfigirten ©efüpte, bie fteinen

ungegogenen SinfäEe foEen niept mepr in ber orientali»
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fc^en SKa^fe fletfen bürfeit, fonbeni tm ^irn unb bergen
be§ 3Ka§fenträ^er§ felbft? ^lagt, tbr gemolten 3lofen

üon @(^ira§, bte i^r iioc^ einem Hopfen eilten perfifd^en

91üfenmaffer§_ buftet Hcigt, if)r QuSgeftoiJften 9iad^tigallen

oon 2!iff{§, bie.il}r einen reigenb irillernben 3)?ec^ant§mu§
in eurem Seibe battet, ÜÄirga ©djaffb ftirbt!

3a, ajJirga ©(fjafft) ftirbt! ^um ibn erveidf)t ba§

©efcbicf aEe§ beffen, ma§ nid^t e^t ijt. 3Siergig 3al)re

bat bie g^arbe öorgebalten, je|t mirb fie bloß, fte fpringt

nnb blättert langfam ab. $unbert unb einige Sluflagen

bat ba§ 33änbdben gehabt, aber nidbt eines ber öietge»

tefenen unb oft gelungenen Sieber ift im ^ergen oer

iliation haften geblieben, deines ift in ben bidbterifdben

§ergenSfdbab beS SSoIfeS übergegangen. 3)^an fingt nnb
Jüirb immer fingen tion bem lüblen ©runbe, in bem baS

SJiüblenrab gel)t, öon bem llnaben, ber ein IRöSlein

fteben fab, üon bem Sieb auS alten Seiten, baS einem
ni(f)t aus bem ©inn fommen fann. Slber bie 3lofe, bie fidb

beflagt bat, ba^ gar gu fcbncE ber 2)uft üergebt, bie ift unS
trob unb mit ben Etobert f^rangfcben 9^oten beinahe fdbon

aus bem ©inn gefommen. ®aS ift eben nicht echt, baS

ift lEnftricb. ^irga ©(^affh fl^'äi W üicht in ©emütS»
unfoften. @r überlegt unb überlegt unb hält baS ©efühl
in refheftüolle (Entfernung. SSenn ber g^rübling auf
bie 33erge [teigt, bann wirb er fingen. SSaS beim? @i,

eine felbftüerftänblidhe Betrachtung f „0 wie wunberfdbon

ift bie ^rühlingSgeit." 3ft ber Seng mit feinen faufen»

ben ©türmen erft auf bie Berge gefttegen unb rei^t baS

Seben unfanft unb marfburcbbebenb auS ber @rbe, ba^
baS ©dbwödblidbe gu ®runbe geht unb baS ©larfe fcbauernb

empor fich hebt, was bann baS $erg empfinbet, ei, baS

gu fünben überlast ÜJlirga ©(|offh nnberen Seuten.

®amit eroberte er fi(b bte guneigung atter flad) (£m=

pfinbenben, ttnb ba er ein guter unb oerftänbiger Burfcp
war unb eine flotte glatte SluSbrutfSweife fein nannte,

audh baS läi^elnbe (Gewähren ber Süeferen, benen er

für mübe ©tunben ein fepr angenehmer ©efeßftbafter

war. SJlirga ©dbaffl) empfinbet nicht, er forbert auf:

beult mal, wir empfönben! (Er hat mit biefer Biilbe

einen eigenen ifteig für ben beutfdjen Bürger, ber fiep

gern abenbS mit feiner g^amilie unb einigen guten

§reunben um feinen ober ben SBirtShauStifdh üerfammelt
unb nun obwartet: ©eien wir einmal üergnügt! iOian

fonnte bem guten lUlirga ©dpaffh baS alte ©tubentenlieb

als 3)lotto üoronfehen: „Unb nun woHn wir einmal,

woHn wir einmal luftig fein, fröhlitp fein!" Unb wer
ift nicht banbert, toufenb SJlal biefer Slufforberung ge»

folgt! §eit bem Blanne, ber unS biefe Anregung
bietet! |teit SRirga ©tpaffb! @r ift ein IKoltäter.

Slber allmälig wirb bie 3lufforberung langweilig unb bie

EJlelobie ermübet. 9Jlan mötbte eine neue 355eife hören.

®er ölte SBeife legt fiep fdhlofen. @r pat reblidp feine

Slrbeit getan, g^riebe feiner Slfdpe!

Die „XI“.
$8on

ift an 3

öb man e§> aud^ anber^ina fagt, jebmfaE^ aber

fagt man in meiner lieben SSalerftabt ^öln: ,,^'lf ift bie (^edfem

ga^l". l^abe bi§ je^t noc^ feine bünbige Sßiberlegung biefe§

*) ®a mein greunb 5Ubred^t ©d)ü|e, na^bem er ein fjalbeg

^al^r lang ^ifeb Säger mit mir geteilt ^)aiie, meudbling§ au§^
gerüdt ift, fo trete icb fi^bwergbelnegt feine ^rbfi^aft an. gür
ben gatt e§ mir nicht gelingen foHte, mein leudbfenbeg SSorbilb gu

^rret^en, bitte ich bie Sefer um gütige 3^adbfidbt. g. 0,

geprt, unb audh bie 23ilberau§fteEung, bau ber idh

hier gu reben höbe, höt fie mir nicht erbrad^t. ^a§ ift nun Leiter

fein Unglüif. ^enn ber ^unft gereid^t ein bi^dhen SSerrüdftheit gur

f^önften 9^ur mu^ man mit Slnftanb berrüdlt gu fein miffen.

^en „©Ifen" märe borgumerfen, ba§ fie nicht immer bie golbene

HlZitteltinie ber SSerrüdtheit gu treffen mußten. Q\m ^eil mirb man gleich

bubelnärrifch, gum anbern ^eil bleibt man gar mobfig nüdhtern, unb

nur menigen au^erlefenen ©eiftern blieb e§ barbehalten, in Sudht unb

93anben gu toben, ^iefe menigen leiften barum mirflidh ^eadhten^:*

merteg, mährenb bie übrigen nur beachtet merben, meil fie im Xro§

ber menigen finb. gmedl ber Hebung mar, ^roteft gegen bie

herrfchenbe afabemifche ^unftridhtung eingulegen, unb e§ märe nur

im 0inne be§ Unternehmend münfdhendmert gemefen, ba^ ber ^roteft

nodh entfdhiebener unb einmütiger erfolgt märe, ©enn mad an (^e^^

orge 3)^offon, 0dhnard^5llquift, 30^üüer==^urgmellh, S. 5llbertd fo fehr

^roteftlerifihed ift, bermag iih nicht abgufehen. gür bad ®ro^e unb

@ange ber ^ludfteüung fommen fie faum mit in grage. 0ie finb

bon ber mobfigen 0orte.

^ch miü bemnach h^^^ tä)kn „^roteftanten" h^^bor^*

heben, b. h- biejenigen, bor beren Silbern bad ^ublifum lad^t, meil

ed ben geheimen ©pa^er entbeeft, mit bem ed aber bann nidhtd am
gufangen meife. ©enn mü^te ed mad bamit angufangen, fo mürbe

ed ja nicht ladhen. ©d lacht aber.

00 fal) ich junge ©amen bor bem ®ugo SSogelfdhen

Porträt bed ©eheimrat ©ohme hödhft bergnügt merben. (^d mar

nicht blöd ber fnaüig^grüne ^intergrunb, ber auf bad Qmeri^feE

ber beiben halben ^inber einmirfte, ed mar audh ungemöhnlich

höfliche 5lrt, in ber ber ^orträtirte (^hlinber, 0toif unb ^anbfdhuhe

in ber .^anb unb bad fdhmungelnbfte ^anquierlädheln auf ben Sibb^m

mit einer fanften SSerbeugung- ind gimmer tritt. Sch umfe geftehen,

ba^ ich uteine gange Mobernität gufammenraffen mu^te, um bor

biefem freunblidjen §errn nicht gleichfaüd gu lächeln. SO^an ift eben

gegen atabiftifdhe BtüdfäCle niemald gang ficher. Snbed gemann idh

bodh fobiel (S^emütdfammlung, um mir flar gu madhen, mie bluftifdh

runb bie gange (^eftalt heraudgearbeitet ift, unb meid) ein inbibibueÜed

Seben gerabe bon ber eigentümlichen Snfgenirung audgeht. Sebem

faüd hötte ich ^roteft, unb bad mar ja and) fdjon mad.

©agegen höbe ich fdhlanfe anmutige ©ame, bie mit gefdhloffenen

Slugen unb geöffneten Sipben ben ©uft eined hödhgehobenen mädh^

tigen ^lumenftodfed trinft, fdhon einmal irgenbmo gefehen, mi(h bünft,

bei §ugo SSogel felber. 0ie mirfte baher nidht fo fehr miberfprudhd^

boü auf midh ein, unb ed guifte bor SSergnügen in ben altmobifdhen

SSinfein meined äfthetifi^en ^emiffend. ©enn fie ift mirflidh fehr

hübfdh, bie fchlanfe ©ame, mit ihrem meinen 0eib unb ihren langen

lila 0chleifen, unb ber flimmernbe bunfelbiolette §intergrunb mirft

redht fttmmungdboE bagu.

Sdh tat ein pör 0chritte meiter unb ftanb bor Siebermann.

2luch h^^^ ^ötte ich boihiu ladhen hören. 3??ir felbft aber mürbe bor

biefen ^orträtd plöhlidh fehr ernft unb faft feierlidh gu H)2ut. Sd)

baihte nidht mehr an ^roteft unb an S^obernität, benn mad ich bor

mir fahr mar td)k, gro^e ^unft, monumental in ber 3Birfung. ©ie

3^cieberlänber, befonberd grand $ald, fpürte man gleidh burdh- S^an

mu^te aber auch fofort, bafe fie in burdhaud originalem ©eifte nadh=^

erfihaffen maren, mit mehr Unabhängigfeit g. 33., ald mornit etma

Senbadh in ben 0puren O^embranbtd manbelt. 33eim 33ilbnid bed

hamburgifchen 33ürgermeifterd ^eterfen mirb biefer altnieberlänbifdhe

©inbruif nod) berftärft burdh bie gemählte tetdtradht, bie in ihrer

^ompofition etma ber E)^itte bed fiebgehnten Sahrljunbertd entftammen

mag. 3ßie prädhtig aber pafet ber feftftehenbe alte §err gu biefem

^oftüm aud einem friegerifdhen Qeitalterl SÖßel^ ein ©roh, E>ie bon

einem alten SSifingerfürften, liegt auf biefem burdhfurdhten Slntlih!

meldh ungebrodhene @eiftedfraft bliht aud biefem überbuf^ten 5lugel

Unfere Qdi fann ftolg fein, bah fie nodh fol^e reifenhafte (^eftalten

herborgubringen bermag. ©leidh ruhig in ber Haltung, aber bieüeidh’t

no^ intimer in ber (S^höt^öfteriftif unb nüancirter in ber 3Siebergabe,

finb bie beiben ^afteübilbniffe bed Grafen ^epferling unb bed ^ro^

fefford §ähnel, beibed 0ihfiguren. 3??an erfennt fofort bie geiftigen

^riftofraten, and ber Slrt, mie fie fühl unb ein menig ironifch, burdh^

and felbftbemuft, gerabeaud bltdfen. gähnel, ben [Oberförper gu#
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tndqtlef)Xii, bie angebrannte Zigarre ^toifci^en ^toet Ringern, ben ftar!

gebilbeten ein Jnentg gur (Beite geneigt, ^etiferling, inie er bie

eine §anb läffig über bie <Stupel§ne pngen tä^t, nnb über bem

leidet bargebeugten ^ör^er ben fein gemeißelten ^apf ergebt, mit

einem par tiefliegenben peüblauen galfenaugen. Sn ber ted^nifd^en

33epanblung finb biefe beiben 93ilber pöi^ft bermegen, bie über^

rafd^ienbften garben merben angetrant, um bie angeftrebte Sßirfung

mit ©icperpeit gu erretten. 3lber nirgenb^ perrfcpt SSorbräugen be§

©ingelnen, aUe§> ift au§ einer ftarf einpeitlid)en fünftlerifcpen ^m=*

pfinbung perau§ gemalt. ®ad^ft arigineE ift au(^ ba§ fleine ^afteE

eine§ etma einjährigen Mnbe§, ba§ baE naiben Etcai^tgefühl^ feinen

Rampelmann in ben Ränben pält unb ipn mit fi^lummernber ger^

ftbrung^luft betrad^tet. — Sn biefen ^ortrötg geigt fiep ßiebermann

bau einer gang neuen ©eite, unb befanberg baper, niept bla§ megen

iprer ^ortrefflid^feit, berbienten fie ein tiefere^ (^ingepen. ®rei

fernere Silber geigen un§ ben £iebermann, ben trir bereite fannten:

eine <5d^afpirtin unb eine ^uppirtin unb eine ^artaffelernte. Septere§

33ilb mar anfangs bunfel aufgepängt unb fam niept re(pt gur %eh
tung. 3ln einem peEeren 0tanbort berrät e§ eine erftaunlicpe 2öeid^=^

peit ber ^id^U unb ©d^attenbepanblung, bie an Et^iEet erinnert, unb

jene reflepon^lafe SSerfunfenpeit bei einer aEtägli(pen 5lrbeit, mie

fie auf bem (Gebiete ber ftpaffenben ^unft £iebermann§ eigenen

päipften SSargug auSmaipt.

Ran§ Rerrmann berftept bar aEem bie Stimmung feuepter

3^ebeltage, mie fie für bie nieberbeutfdtie ^JEefebene cparalteriftifcp finb.

Ueber ©tabt mie £anb mei^ er jenen eigentümlid^en peEgrauen %on
gu legen, ber fepeinbar aEe garben gmingt, unb ber baep ein unge^

mein fein abgeftimmte^ (Sanberfarbenleben ermägli^t. (Sbenfa

f(peinen bie Sinien fi(p auf ben erften 5lnblidf in biefer ©unftluft gu

berflüiptigen, aber trapbem tauipen fie aEentpalben, gmar matt unb

meiep, aber baep beutliip erfennbar auf unb ftufen fiE; gegen ein==

anber ab. & perrf(pt fagar in biefer befiprdnften ^erfpeltibe ein

befanberer E^üancenreieptum, inbem bie S^anunterfepiebe berfepminbenb

gering merben unb begpalb bie feinfüpligfte ^infelfüprung ber^

langen. 5luperbem bringt Rerrmann, um ber brapenben (Sintänig=^

leit gu entgepen, ein paipft einfa(pe§ aber fieperes St^ittel gur

menbung: er belebt nadp Kräften ben SSarbergrunb, ma garben unb

Umriffe am ungebraipenften mirfen, unb f(pafft fa energifepe ^an=*

trafte. ©a fepen mir auf einem ©tüE Slmfterbam barn ein giemlidl)

buntem 5^reiben bau SD^ägben unb ©epiffern, bie ^rüge aber ber=^

glei(pen in ^analfäpne berlaben. ^apinter berliert fid) bann bie

©trape mit giebligen Raufern unb überragenbem ^ir(pturm mepr

unb mepr in fanften E^ebel. S^aep anfpreepenber übrigen^ erfipeint

mir ber (^inblid in eine paEänbifipe garm, ma bie am ^aep ftepem

ben Sßeibenbäume ipre 33lätter unb gmeige auperarbentliip gart in

regnerifipe £uft ftreden. — EEit einem grapen ^ilb (neben einem

feinempfunbenen, etma§ gu gärtlicp angefränfelten ^ierrette=^S^äpfd)en)

erf(peint griebriep ©tapl: eine meite ftdbtifcpe SSinter^* unb

lanbfdpaft mit 33liE auf einen Mrcppaf im SSarbergrunb unb auf

au^gebepnte ©dpienengeleife, bie fiep naep ber bau fern perüber^

blipenben 33apnpaf^paEe berlaufen. 5)ie Htcaepe ift niept gerabe

erften 9tange§, ber ®riff aber ift neu unb glüElidp unb bam E)?aler

fepr gefdpidt burdp Rinarbeiten auf paetifdje ©timmung au^gebeutet

marben — ©larbina pat eine 5lngapl fleinerer ©adpen pinge|epidt,

bie aber für ipren Urpeber fepr cparalteriftifcp finb unb ban einem

ununterbradpenen unb rüftigen SSarmdrt^ftreben geugni^ ablegen.

Stieben einigen S^adptftubien au§ Berlin feffeit befanber^ ba§ 33ilb

gmeier bduerlidjen ©dpmeftern, bie eine Mnb, bie anbere Ralbfinb,

bie auf ipren pddpft inbibibueE belebten ^efidptern ben grünlidpen

SSiberfdpein ber palbgeäffneten RauStür auffangen unb baburdp in ein

fepr apartes £idpt gerüEt finb. £)aS ift gemip in erfter £inie ein

^jperiment, aber ein redpt banfensmertes, ha eS bie SluSbruESmittel

ber ^unft erpäpt, marauf jept aEe Kräfte gefpannt finb. (Sin

(SleidpeS gilt ban ber perbftlidp^^raten SÖäeinlaube, in ber imter üppig

fpielenben ©annenlidptern ein Heines ^"^inb bar einem (Sartentifepe

ftept unb berfepdmt eine straube nafept. ®adp pat biefeS S3ilb

auperbem ben Eleig einer berftedten unb fdpallpaften SbpEe.

Unb nun unfere beiben „Süngften'M Sip meip nidpt, ab fie bem

Lebensalter naep bie Süngften finb, fie finb eS aber bem ^unft;^

dparalter na^: Salter Leiftilam unb £. ban Rafmann. £)er Sanb:^

f^after Leiftilam pat fiep rafdp unb überrafdpenb entmidelt. ^r ift

jept auf bem fünfte angelangt, ma man auf fein meitereS 3ßadpS=*

tum gefpannt fein barf, meil aEeS auf einen energifipen 23rudp mit

ber Vergangenheit pinbeutet, gur geit befinbet er fidp in einer

^rife. ©S finb nadp Vilber ban ipm ba, bie giemlicp lanbentianeE

mirfen, anbere finb mieber ban einer fiebrigen Unrupe beperrfdpt unb

f^melgen in ben feltfamften garbenfpielen. ^agmifdpen ftept aber

eine brüte ©erie, in ber ein marrn befeelteS unb gielbemufteS

beiten nidpt gu berlennen ift, unb burep bie gute Raffnungen ermedft

merben. Seiftilam fuept jept mit aEen E)^itteln fein 5luge gu fcpulen,

unb baper beabaeptet er gern bie flüchtigen UebergangSerfepeinungen

im Söeipfel ber ^ageSgeiten. 3lm leprreidpften ift ba baS Vilb einer

Lanbftrape bei Slbenb. ^ie untergepenbe ©anne fiept man nidpt,

fanbern nur ipren greEen SSiberfdpein, unb bie bunlelbialetten, ber^

fcplingenben ©epatten, bie bie Vdume am Sßegranbe auf einen gelben

Vreitergaun merfen. E)f^an mup fiep eigener ^f^aturbeabaeptungen ge^

nau entfinnen, um pier bem Egaler falgen gu Idnnen. T as befte

Vilb £eiftilams ift entfdpieben feine EEarienlapeEe, mit ben rcfa=^

raten Vlütenbdumen babar. (Sin peiper grüplingStag mit feinem

faugenben ©annenbranb liegt über biefer Lanbfdpaft. — Ueber

£. ban Rafmann bereits peute gu reben, iftmislicp Talent mirb

man ipm nidpt abfpredpen bürfen, Eleife um fa mepr, unb ban

maprer Originalität mirb er erft graben abguliefern paben. ©inft**

meilen pat er bei grangafen unb ©dpatten, bei ©tuet unb Vddflin

ftarle Elnleipen gemailt unb berfdprt bamit in berblüffenb ungenirter

Eöeife. ©amit bleibt eingig unb aEein labensmert, bap er ben

alten gapf energifdp auSgureipen beftrebt ift. ^aS „grei maban?"

ift alfa Har; bleibt nadp baS „grei magu?", unb bieS ift nadp arg

in ber ©cpmebe. ®enn mit ben bieSmal gebatenen bermarrenen

„(Sinbrüden" unb giellafen ^pantaftereien ift eS niept getan, gumal

menn bie SÜedpnil aft genug mit einer bei einem ^Infdnger burdpauS

unbegrünbeten Lüberlidpfeit gepanbpabt ift. Sdp meinerfelts fann

mi^ beS ^dnbruds nid)t ermepren, ba^ Rafmann eS fidp aus lauter

Genialität fa beguem als mäglid) madpt unb eS beifpielsmeife

pringipieE unterläßt, gu mabeEiren, unter ber ^rdtenftan, baburep

©timmung gu ermeden. (Sin Vlid aber, etma auf bie Lieber^*

mannfdpe ^artaffelernte, geigt, melcp reife ^unftfertigfeit bagu nätig

ift, um buri^ fdjeinbare Ldffigleit unb tiefermageneS Verfdpmeigen

„©timmung" perbargurufen. SnbeS pat Rafmann gelegentlich auep

redpt labensmerte Sntentianen; baep fann er iprer nadp nidpt Rerr

merben. SnSbefanbere fepeint ipn baS El^atib eines im Elbenbfdpatten

manbelnben blutjungen LiebeSpareS gu befdjdftigen, unb er ift

affenbar beftrebt, bamit gemiffe Ginbrüde perbargurufen, bie anS

ValfSlieb erinnern faEen. ©iefeS ©Heben ift baE anguerfennen,

unb es miE mir au^ fdpeinen, als ab Rafmann in ben brei Vilbern,

bie biefem ©tafffreiS gemibrnet finb, fein bis jept VefteS geliefert

pabe. VieEeiept ranlt fich pier ein berfpreepenbeS RaffnungSreiS

empar.

Öa0 Jubiläum bet? Ularf^iflaife.

Van

^lepanber

3Im 20. SCpril 1792 befdjloß bie fransöfifdie

gebenbe SSerfommluiig beit ®rieg gegen Defierreict). SBenige

inge barauf würben in ©irogburg bie SSorbereitnngen

^nm 21bmarf(| ber ^Freiwilligen getroffen. 23ei biefer @e»

legenbeit ballte ber 23ürgernieifter ber ©tabt ben guten

©tnfaE, bie 2lu§rüftnng ber Slb^iebenben burdb eine

nmfifnlifdbe SBaffe gu öerooßftänbigen. @r beauftragte

einen jungen Jngenieur=Dffigier, ber in feinem ^^reife V)«»

febrte, einen ©dbCiFii^tgefang gu uerfaffen. SJfit bem gan=
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gen g^euereifer eines in fünften bilettirenben SOJarSjüngexS

worf fic^ iftouget be l’iJ^Sle auf bie Slrbeü, unb in ber

^act)t öom 24. gum 25. Stfjril nmrbe Sejt unb SKufil

ber befteEten §i)wne erfunben unb aufgefdirieben. Unter

bem ^Eitel „Chant de guerre de larmee du Rhin“ warb

ber neue l^riegSgefang ben EtegiinentS=5?a|)eEmei[tern über»

geben unb gum erften ÜiJat am 29. Slprit 1792 bei ber

^arabe auSgefübrt. ®iefeS Saturn wirb fomit olS ber

©eburtStag ber nunmet)r biwbertiübrigen „fOiarfeillaife"

angufpredfen fein.

Ser Einme, unter wetdtjem biefeS patriotifcfie SRarfdt)»

lieb feine ungeheure Sierübnttheit errungen b^t, nerbanlt

einem gufüEigen Umftanbe feine ©ntftebung. @S waren

nämlidb Sruppen ber ÜRarfeiEer ÜKilig, weld)e ben ©efang

guerft in ^aris hören tiefen, unb fo überfah man bort

bie ftrafeburger ^erfunft beS neu importirten SRufifartifelS,

unb hirlt fid) an bie erften SluSführenben. @rft biete

Sahre fpoter entfann fich baS frangöfifche 93oIf ber SonfeS»

fchulb, bie ihw bie ©rfc^affung ber mächtigften fEationat»

hhnine aufgebürbet hatte, unb regutirte fie bitrch Stiftung

einer fEationalbotation für ben ^utor ber iü'Jarfeiüaife.

Sie Schöpfung iRouget be l’SSteS gatt feit ihrem

erften ©rflingen bis auf ben hrptigen Sag für einen

S’reiheitSgefang par exceltence, für bie tonfünftlerifche

Stanbarte ber iftepublif. 2Ser ficü lebigtid) in ben Sejt

unb bie äRufil ber ERarfeiEaife bertieft, ohne bie potiti»

fdhen SBegleiterfiüeinungen gu 91ate gu halten, bürfte inbe^

f(^werlich ihre Qualififation für bie ^unftübung ber Semo»
fratie ermitteln. 3Sor aüen Singen giebt eS feine repu»

blifanif(he Sonfunft im ©egenfa^ gu einer abfolutiftifchen

ober ariftofratifchen. Sie 3bee einer StaotSform lü^t fich

nicht in iRoten umprägen. SaS ©harafterifirungSbermögen

eines SongebilbeS rei(üt bis gum ^uSbruif ber oEgemeinen

tBegeifterung, unb eS ift gweifeltoS, ba^ bie ;3nterbaEen=

folge ber ERarfeiEaife, weldhe in ber fublim accentuirten

Quarte auf pa-trie gipfelt, ein töiienbeS ©ptabol für bie

SluSlöfung hod)gefpannter Seelenfräfte bietet. Slber biefeS

„excelsiov“ teilt bie ERarfeiEaife mit bieten unpolitifchen

^ompofitionen, fogor mit mondhen Sonftüden, welche ad

majorem gloriam' eineS monardhifchen StaalSwefenS, ja

bireft gur 3Serherrlidhung ber ^rone berfa^t worben finb.

Ifurgum, ber mufifalifche ©(^wung bermag wol baS SSor»

hanbenfein einer Senbeng, nidht aber bereit Slrt unb EU(ü»

tnng ongubeuten, unb wenn h^ut, par impossible, bie

ERufif ber SEiarfeiEoife ,
bie attpreu^ifchen ©rennbier»

märfche unb ber itatienifi^e S^önigSmarfch als S'fobitäten

erfdhienen, fo würbe fein Beurteiler auf ben ©ebanfen

fommen, eine politifdie Siffereng in ihnen feftgufteEen

;

ja es fönnte ber erfteren paffiren, als befonberS geeignet

gum preu^if(ben 5ßarabemarfch erflärt gu werben. Sen
begrifflidjen Elüdhatt eines jeben iRationalgefangeS liefert

ber Sejt, unb biefer ift in unferem f^aEe ein ©diladhten»

tieb, ein blutgieriger StppeE an bie Seibenfdhaft gur
,

JJieberwerfung beS äußeren g’^inbeS. Safe er alS

fotdher ber 3lrmee glöngenbe Sienfte geleiftet hat, ift be»

rannt. Unabhängig hieran aber entwidelte fii^ rafdh bie

innerpolitifd)e Bebättung beS ©efangeS, inbem bie BolfS»

feete ben 3nl)alt beS EBerfeS über ben SöiEen beS SlntorS

hinweg neu fommentirte. Sie Söne eleftrifirten bie

ERaffen, ber Sejt wiberfprad) nidht, baS BebürfniS nach

einem EteootutionSgefange lag in ber Suft, unb fo rief

g^ranfreich beim ©rflingen beS SiebeS: „SoS ift bie Eleoo»

lution !" mit bem nämlichen Snftinft, ber ben ölten ©ar»

biften bei bem SriumphauSbrnch ber fünften Beethooen»

fchen ©hwphonie gu bem SfuSruf begeifterte: „C’est l’em-

pereur !“ 3n fftouget be l’SSleS aufgeregtem ©eifte hatte

in jener fRadht eine patriotifdie ©jptofion ftattgefunben,

beren taufenbfacheS reootutionäreS ©dho oon ihm Weber

beobfi^tigt war, nodh oorouSgeohnt werben fonnte. .^ier»

für bieten bie SebenSfchidfate biefeS ©enie»QffigierS giltige

Belege, abgefehen baoon, bofe Wir in feinen übrigen

Schöpfungen urfunbti(^e Beweife feiner burchanS anti»

republifanifchen ©efinnung befi|en. Sie fpätere Segenben»
bitbung, welche auS bem S(|öpfer ber ERarfeiEaife gern
einen gfeiheitSapoftel modhen woEte, führte mit ben Sat»
fa^en einen erbitterten, aber gänglich auSfid)tStofen Hampf.
Sie Siften beS Werfers Soint»©ermon»en»Sahe nennen
Elouget als einen ERäriprer ber ropaliftifchen Senfart.
ESar fein politifdjer ©harafter no($ ber Seite beS pofitioen

BefenntniffeS nicht burchweg feuerfeft — er hat nachein»
anber ben ©enerot Bonaparte, ben ^oifer Eiapoleon unb
Itubwig XVIII. befungen — fo hält er hoch bie negotioe

^Probe infofern aus, als er fidh mit feinen Sejten niemals
auf ben Boben ber Efepublif gefteEt hat.

BieEeid)t ift boS ©lüd ber SRarfeiBaife gerabe in ben
SBiberfprüchen begrünbet, weldhe ihre ©ntftehungSgefchidite

fenngeichnen. Bon einem ERonori^iften berfafet, burcfe ben
fouperänen BolfSwiEen republifanifcl) umgetauft, bewährte
fie ihre erobernbe ^raft oorgüglich bur^ ihre ElnpoffungS»
fähigfeit. Sie ihr innewohnenbe tebenbige ©nergie fprengte

fdhlie|tich aEe ißrogrommfeffeln: bie ERarfeiEaife würbe
bie tönenbe Seele fjranfreichs. ERan nergafe ben wirf»
lid)en, wie ben umgebeuteten Sinn ber SBorte, mon
empfonb in bem ©efonge bie ftingenbe Offenbarung aEeS
beffen, waS ber f^rongofe olS Sohn feines SanbeS fühlt.

Sie notionalen ESogen mochten fommen woher unb ftrömen
wohin fie woEten, für aEe g^ormen ber nationolen ©r»
regung fteEte fie fi(ü als melobiöfer Sonnerruf ein. Efur
fo ift eS gu erftären, bafe bie ERarfeiEoife in EfeoolutionS»

geiten ihre günbenbe EBirfung oudh auf biejenigen auSübte,
bie bem EteoolutionSgebanfen füht ober feinblidh gegen»
überftonben. gitire als flaffifdheS Beifpiel §ector
Berliog, ber in fünftlerifchen Singen ein gewaltiger Stür»
mer, in ipoliticiS inbefe ein recht gafemer §err war; in
ber Eiepublif erbtidte er gerabegu boS ©nbe ber ERufif;
„Sie Sonfunft, welche fidh fdio« fed langer Seit fterbenb

hinfdhleppte, ift nun wirfti^ tot; man wirb fie begraben
ober üielmehr auf ben Scpinbanger werfen. ©S giebt für
midh fein g^ranfreidh, fein Seutfchlanb mehr!" fo f^rieb
er in ben ERörgtagen beS SahreS 1848. ©inen werben»
ben ©inffnfe im Sinne ber politifc^en Sbee hat bie ERar»
feiEaife mithin auf Berliog gewife nidht geäufeert. Unb
bennoch gehörte er gu ben gtühenbften Berehrern biefeS

BationaltiebeS; er felbft war eS, ber in ber Snli»Eteoolution,

als frifdhgefrönter „Prix de Rome“, einer taufenbföpfegen
Strafeenmenge baS Signal gum Slnfttmmen beS alten

SchlachtgefongeS gab. ©ine Elfuftfbanbe intonirte bie erfte

Strophe unb baS Bolf fiel mit bem ^efroin ein: „aux
armes, citoyens!“ EJfan mufe fich öorfteEen — fo ergäplt

Berliog — bafe biefe oier» ober fünftaufenb Stimmen in
einen Etoum eingefeilt waren, ber burep feine bauliche

Elnloge ben S^aE oorgügli(h trug; man mufe ferner
baran benfen, bafe bie SRehrgohl biefer Sänger, ERänner,
i^rauen, ^inber noch fon ber ©motion gitterten, in bie

fie ber tampf beS oorigen SageS berfefet hatte, unb man
wirb fid) bicEeidht eine Sbee oon bem ©ffeft biefeS nieber»

fdhmetternben EtefrainS bilben fönnen. EBaS midp felbft

betrifft, fo ftürgte ich, bucpftäblich genommen, gu Boben,
unb unfere fleine Sruppe (nämlich biejenige, welche bie

erften Seile» intonht hatte) würbe mit abfoluter Stumm»
heit gefeptagen, wie bie Bögel nad) einem Sonnerfdplag.

Etiemanb fann biefen ^^offuS ber Berliogfdpen ERe»
moiren gläubiger wieberpolen, olS ber Berfaffer biefeS

©ebenf»8lrtifelS. Unter aEen ©rinnerungen, bie i^ an
aufregenbe mufifalifdpe ©reigniffe bewapre, paEt feine fo

fräftig in mir, als ber ERoment beS parifer Etationol»

fefteS, ber mid) in ben flutenben Ogean ber ERarfeiEaife
oerfenfte. Sn ber Etoenue be l’Opera war fie auf ein
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unftd^tBareg «Signal entftanben, mib wie öom Sturme ge»

tieitf(|t, wälgte fie ft(^ burd) bie wogenbe SKenge Bi§ weit

über bie SoulenarbS, o!^ne baBei bie ^ßrägifton be§

^l)^tBmu§ gu nerlieren. ©a§ ftang freilidf) anberS, al§

eine l’tnbirte ^ongertnummer; biefer elementare SSolfS»

gefang oerBielt fidB gu ben üppigfien ßunbgeBitngen unserer

Sängerfefte in ipren „9)lonftre=9}lnfilI)aÜen", wie ber Slu§»

Brnd) beS SSefiws 31 t bem ©efnatter eines Salon»8^euer»

werfS.

Sieb wirb gur S!at — früp ober fpat, pei^t eS im
alten Sarbenfprudpe; Bet SSerliog würbe bie Siat felBft»

oerftanblii^) eine oon ber inftrnmentalen 81rt. Ö^m lag

wenig baran, ben oerwegenen Kehrreim „qu’un sang

impur abreuve nos sillons“ in 2öirfli(^feit gn üBerfe^en,

aber er wäre nid)t Serliog gewefen, wenn er biefe Blut»

bürftige Sluprberung unorepeftrirt gelaffen Bütte. Sein

Strrangement ber $t)mne ift für großes Ordiefter unb

boppelten ©Bor gefegt. ®ie Stimmorbnung ber Partitur

entBält feine Sinien für Senöre ober Söffe, fonbern bie

fummorifcBe SorgeidBnung :
„SlEeS woS eine Stimme, ein

§erg unb Slut in ben 21bern Bot"i in Biefer merfwürbi»

gen ©BorBefeBung erfennt man wieber ben SRann, ber

baS „g'ieBerfriegen" als bie BauptfäiBlidBfte unb erftrebenS»

wertefte SKirfung ber SJiufif BegeicBnet Bot.

©ie SerliogfcBe Partitur ift übrigens mitfamt iBrer

fanatifdien SorgeidBnung ein toteS StüÄ 5ßapier geBlieben,

gebrudt unb gewibmet, aber nirgenbS aufgefüBrt. Serliog

Begte, wie natürlidB, ben innigen ÜBunfcB, Stouget be l’SSle

perfönlid)’ fennen gu lernen, unb biefe SeBnfu($t Botte fi(B

mit bem SlufgeBot eines freien SormittagS atti| ftiÜen

laffen, benn ber Sd)öpfer ber SRarfeiEaife wopute bamalS

in @BoifB'le»91oi, elf 5Silometer oon ^aris. S^roBbem

legten fid) ber ©ppebition anbouernb unüBerwinbticBe

§inberniffe in ben 3Beg, unb Elouget ftarb, feeps Sopre

nadp ber ^tli»31eüolution, opne mit feinem großen Se=

wunberer einen §änbebru(f getoufept gu poben.

®ie Segeifterung, bie baS Solf aEegeit ber Ellar»

feiEaife entgegengetragen pat, fanb ipr ©egenftüd in ben

Wnfedptungen, mit beneu fie oon ben oerf^iebenen fran»

göfifiBen ^Regierungen beeprt worben ift. Unter bem
^oiferreidp iourbe fie oerboten, obftBou fie mit ben

glängenbften SBaffentaten beS erften Elapoleon oerfnüpft

erfepien unb naep SonoporteS eigenem ©eftänbniS olS

„ERitfommonbeur" eine Sdjtocpt gewonnen patte; unb bie

repuBlifanifcpen ERaeptpober oerBönnten bie §pmne, ob»

fi^on fie burbp j:rabition gum Organ ber Republif ge»

worben war. Sie pafete eben, na(B Bureaufratifdier Stuf»

faffung, niemolS redpt in bie feftgefepte Orbnung ber

®inge, unb ipr aufreigenber, woffeuftarrenber unb blut»

triefenber Snpolt fonnte jebergeit baS Solf gu irgenb

einem unerwarteten Impromptu oeranlaffen. gaplloS

waren bie Serfiidje ber Regierungen, bie ERarfeifloife

burd) irgenb ein oerftänbigeS, Bepörblicp abgeftempelteS

Sieb auf bem ESege ber HoufurrengauSfi^reibung gu er»

feBen. gumal Bei ©elegenpeit ber EBeltauSfteEungen

wudpfen bie „^riebenS » ERarfeiEaifen", „OEants patrio-

tiques“ unb Wie bie Oinger aüe pieken, auf oBrigfeitlicpe

Anregung wie Ißilge auS ber @rbe. Eludp baS alte

„Partant pour la Syrie“ würbe Wieber peroorgepolt, unb

ba fidp biefe §iftorte als gar gu oerblafet erwies, fpielte

man mit ©ounob ben Ifomponiftenrupm gegen Rouget

be r^Sle aus. Elber bie ERarfeiEaife Bepielt bod) aEemal

baS leBte S3ort, unb ipre fouoerone §errfd;aft würbe

immer wieber, gang wörtlicp genommen, mit Stimmen»
fEleprpeit, ja mit ©inftimmigfeit pergefteEt.

Unter SarnotS ^räfibentf(Baft fdfeint man ben amt»

liefen SBiberftanb gegen bie ^arfeiEaife aufgegeBen gu

paBeu; Bei bem ruffifdp»frangöfifdpen SerBrüberungSfeft in

Äronftabt erf(Bien baS „allons enfants“ fogar mit einem

offigieEen SRanbate. ®ie EBeltgefdpidpte BenüBte biefen

EtnlaB gu einem granbiofen 35MB: bie republifanifdje

.^prnne würbe oon ruffifepen Uniformträgern bejuBelt unb
da capo oerlongt. ESieEeiept pat Elbmiral ©eroaiS ba»

malS feinen fronftabter g^reunben bie gepeime Sorgefdpiepte

ber ERarfeiEaife Oerraten, bie ja guerft gum ^lampf gegen

Oefterreid)er unb 5ßreu^en aufrief, ©r pütte pingufügeu
tonnen, boB bie ERelobie urfprünglicp gor niept ben gweef

oerfolgte, bie ERaffen gur Rttague gu reigen. ®enn am
©nbe afier ®inge müffen wir gar noep erfapreu, bafe

Rouget eigentli(B niept ber ©rftnber, fonbern nur ber

giuber jener Eloten gewefen ift.

©aftit»Stage pat nämli«J) in ber Revue musicale oom
18. :Suli 1852 nadpgewiefen, ba^ bie ERelobie eine beutf(Be

fei, ein ©efang mit ©por unb Refrain, weldper gum
erftenmal 1782 im §otel ber gwu ERonteffon, ber ©e=
malin beS §ergogS oon Orleans, gepört würbe. Oiefe

Sepauptung finbet ipre ©rgängung in einem arepioarifepen

g^unbe, ber bem Organiften §amma in EReerSBurg ge»

glüdt ift. ®iefer Sd)aBgrüBer pat im Sapre 1861 baS

ERanuffript einer Missa solemnis oon ^oIBmann auf»

geftöbert, unb eS fteEte fiep perauS, ba^ Rouget be t’SSle

boS „©rebo" biefer EReffe gu feinem ®ept niept nur Be»

nuBt, fonbern 2on für 2!on aBgefeprieBen pat.

®ie Sbentitöt ber Roten bürgt aEerbingS noep nidpt

für bie Sbentität ber ERelobie, unb eS Bleibt immer no^
bie ERögliepfeit offen, bafe Rouget burep rpptpmifcpe Ser»

ünberung boS eigentlicpe ©oepet tu ben ©efong gebradpt

paBe. RBer felbft wenn wir ben SeweiS beS SlogiatS

für oöEig erBroept onnepmen, läge nod) fein ©runb oor,

bie ERarfeiEaife oon bem ^ünftlerfonto ber grangofen
abguftreidpen. ®ie eigentlidpe ©rftnbung liegt pier borin,

biefe ERufif auf biefen Sejt gefept gu pabeu. Eludp in

ber ReminiSgeng fonn Snfpirotion fteefen, unb wenn jener

Offigier boS fomplementäre ERnfifbilb feines S(plodptrufS

in bem ^olBmannfipen ©rebo erblidfte, fo war fein ©eift

in bem benfwürbigen Elugenblidfe gweifelloS oon einem
©enieblip erleudptet.

Seiber paben wir ©eutfepe ber ERarfeiEaife nur einen

SrioritätSanfprudp, nijpt ober ein Rationaltieb oon gleicp

pinreipenber unb treibenber ©ewalt entgegen gu palten.

SelBft bie „355o(pt om Rpein", bie olS mufifalif(peS f$elb»

geidpen fo ©ro^eS geleiftet pot, wirb niemanb mit ber

grongofenppmne im ©rnft oergleicpen woEen; fie ift mit

iprer Slufforberung gum „Rupigfein" ein gepppr gegen

ben Orfou ber ERarfeiEaife. ®ofür fönnen wir unS, nodp

ouS ber Seit ber oielen Saterlönber per, auf bie Quan-
tjität Berufen; wir Befipen fogar, wie idp fürglicp erfopren

pabe, eine ©räflidp Stolbergfcpe Rotionatppmne. ^ür
Spegiolgelegenpeiten finb wir olfo im SooUe braufenber

SolfSgefänge beffer oerforgt, als unfere weftii(pen Raepbarn.

5)ie Sufunft 6eti &eittf4>en ^ittevatur

im Ht?teil imferei? £)i4>tei? imb Deutet?*

(Sine ©nquHe.

Mmt (0rottetuit3*

X.

Slugufl Sfttemann.

„53et ber grage nad^ ber 3wJunft ber beutfe^en Sttteratur

möchte ^unäd^ft ^erborbeben, ba% eg, genau genommen, leine

Sitteratur giebt, fonbern ©(^rlftftefier unb bereu SSerle. ®ag
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fdjeint mir kad^ten^tpert, tüctl fid) lel(^t eine unllare SSorftel-

tnnc^ \)on einer Sitteratur a(§ einem SSefen on fic^ bilbet, bem

bann allerl^anb perfönlid^e ©igenfd^aften angebic^tet tnerben.

(Selben mir bagegen, ba§ bie ©d^riftfteffer SJ^enfc^en finb, bie

mie anbere 5Ö^enfd&en aud^ mol^nen, frn'^ftüden, m SJlittag

effen, im Kafe geitnngen lefen nnb abenb§ if)r $8ier trinten,

fo bemerfen mir beuttic^er, ba^ fie Sinber i^rer

ba§ bamit audb ihre fd^riftlid^en ©r^eugniffe bem ßeitgeift ent^

fpred^en. SKan kt biel bom @inf(ug ber Sitteratnr auf bie

©itten be§ S5oIfe§ gerebet; ici^ benfe, ba^, mie ber g^übting

bie SSInmen bringt, nic^t aber bie Slumen ben gi^^übüng er=

jengen, fo andb bie Sitten be§ SSoIfe^ bie Sitteratur beein^

ftuffen, nid)t aber bie Sitteratur ®inf(n§ auf bie ©itten I)at.

SDa^ bebenfüdbfte 93ud^ ift mol bie 93ibel, bie be^ktb anc^ bon

ber fatboHfdien Sirdbe bem Solle borentt)alten mirb. ©ie mtrb

in bielen Millionen fö^emplaren feit 3abrbnnberten bertrieben;

gteid)mot mirb man nid)t bemeifen lönnen, ba§ Soll fei ha-

bnrd) btntbürftiger ober überhaupt unfittücber gemorben. 3m
©egenteit mirb bie Sibel immer ben ©itten ber ßeit nnb be§

-Drte§ gemä^ aufgelegt nnb aufgefak Sitteratur eine§

Sottet ift ba§ S^obult feiner Slnfdbauungen nnb ©itten, nnb

fie beruht auf ben and) für bie öffenttidbe ätebe gütigen ®rnnb-

fökn ber ©d^meid^elei. i^^^be bi^^ bon ber Sitteratur,

bie fid^ mit ®ingen mie Sftübenban ober ©(^meinemaft be-

fd^öftigt, benn biefe ift nüp(^.

„gerner ift ^u bebenlen, bag bie ©cbriftftelfer fid) gmar in-

fofern Oon ber übrigen 3[Renfdb|eit unterfcbeiben, al§ fie im

aügemetnen mef)r ®eift nnb meniger ®elb b^ben, aber feine

Slu^nabme bon ber Stege! büben, ba§ in allen Sernf^arten bie

^ittelmö^igfeit in ber SJiaioritüt ift. SBie unter ben Ster^ten,

ben Seamten, ben 3Jtilitär§, ben Srofefforen, ben Sarlamp-
tariern nnb ben ©taat^mönnern auf taufenb Söpfe bnrcbf(bnitt==

üdb ein au^gejeid^neter, bunbert gan^ fdbledbte, aber a(btbunbert^

nennunbnenn5tg mittelmäßige fommen, fo ift e§ and!) bei ben

©dbrtftfteüern. SDa fpricbt bie Statur, bie febr ariftofratifdbe

Steigungen b^t.

„SBa§ mir mm ben Sb^^öfter, ben ®eift,
^

bie Senben^

einer beftimmten Sitteratur nennen, ift in äBirüid^feit bie fe-

meüig tiorberrf(benbe Stid^tung ber ©d^riftfteüer, ncimtid) ber

SJJebrbeit, ba§ kißt: ber Stittelmüßigfeit.
^

^er ®eift ber

Sitteratur beftebt in ber nad)abmenben ©dbreibart ber SRittel-

mäßigen, bie fi(^ einbüben, ben einen an^ge^eidbneten Sopf

entbecft ju höben, ber ba§ ®ebeimni§ be§ (Srfoigg gefunben.

®a§ ift in ber Sitteratur nid^t anber^ atö auf atten^ anbern

®ebieten menfdb!id)er Stütigfeit, baß aber mirfücb ber eine an§^

ge^eidbnete Sopf b^i^öii^gefunben morben märe, gehört ^n bp
feltenften Slu^nabmen. ^enn ber ®eift ber Unterfdbeibung ift

eben fo feiten mie ba§ ®enie felbft, nnb faft immer irren fidb

bie SJtittelmäßigen. 3ö felbft menn fie ba§ Sluke^eicbnete

mirfüdb entbedt hätten, io mürbe e§ ihnen ni(^t§ nü|en, meü
fie gerabe bie§ ni(bt nai^abmen fönnten. Seii^ter fei e§, bem

^erfuie^ feine @eu!e al§ bem ^omer feinen Ser§ 5U ent-

reißen, fagten fd^on bie Süten, nnb menn nufere mobernen

^i^ter einen ®oetbe ober ©bafefpeare nadbabmen, fällt e§ fo

plump on§, baß bie Jfenner Iad)en.

„Sllfo )oa§ ber SJUttelmäßigfeit imponirt, giebt ber litte-

rarifi^en Slera ihre Signatur, ba§ b^ifet, in ber ®egenmart,

benn bem rücEmärt^ gemanten Slicfe be§ Sitterarbiftorifer§

5eigt fidb ^i^^ anbere^ Süb, ba§ um fo leudbtenber mirb, fe

mehr Söb^b^^^^krte al§ gefdbliffene ®läfer ba^mifdben treten.

Ober man fönnte bie 3^ü au(^ afö ein Sieb betradbten, mo
nadb bebarrlii^em ©dbütteln nur bie ®enie§ oben bleiben.

„®ie SSirfung bon Qola, 3öf^i^ S^olftof auf unfere

Sitteratur betradbte ich bon biefem ®efidbt§punfte anl. Sille

brei höben ihre auffaÜenben ©igeutümlidbfeiten nnb finb bon

fo ftarfer bidbterifi^er Segabung, ohne bo(^ mirflidb bebeutenbe

®eifter ^u fein, baß fie bie SKittelmäßigleit berüden. SDie

Statur gefällt fid) barin, mit großen ©igenfcbaften fparfam ju

fein unb fie ju berteiten; p einem mirllii^ bebeutenben ®eifte

gehört eine große SJtenge bon Sor^ügen. gola befik eine febr

f^arfe Seobad^tung^gabe, großen gleiß, große ®raft ber ®e-

ftaltnng. Slber ber ©(^önbeit^finn ift bei ißm f(bmad^ ent==

midelt, unb ißm mangelt ber ^ieffinn. ift ißm äbnlid)

unb leibet baju an ber Serebrung für bie moberne SBiffem

fcböft, mäbrenb 30 I0 bod^ menigften§ nicht gelehrt ift. Seibe

finb febr moralifdb, bürgerlidber 2^ugenb boll, fd^on ein menig

Sb^lift^^- S^olfiof bagegen ift bolt $ieffinn unb gar nid^t

pbtliftrög; ba§ Seiben ift nur, baß er nun mieber ein bi^d^en

Ul biel Sieffinn im Serglei(^ ^um gefunben SJcenfcbenPerftanbe

abbefommen l)öt. Stid)t§ natürlid)er, afö baß fie bie SJtenge

hinter ficb b^^^i^b^n.

„Db nun ber ©influß biefer Slu^länber auf unfere Sitte-

ratnr ober nad)teüig ift? 3d) benfe, baß e§ febr

Oielen ©cbriftftellern: Staturaliften, Stealiften, Stomantüern unb

Sbealiflen b^üföm fein mürbe, menn fie nach $olftoi§ Sorbilbe

ben Slder bebauten, anftatt fo biel frumm p fi^n, fonft aber

fann e§ ber SBelt, ba bocb nun einmal gefcbrieben mirb, menig

berfchlagen, \va§> fie fcb^^iö^ii* ^ö§ Sublifum böt einen guten

SJtagen: e^ lieft Slmarantb unb Stana, bie ßreußerfonate unb
bie gamilie Sud^bö^, ben ^üttenbefiber unb §enrij ^rummonb,
Stembranbt unb bie ®artenlaube, fiel)t bie ®efpenfter, ben

Sarfifal, ©oborn^ @nbe unb ben feligen S^onpinel, ohne baß

man eine Slenberung an ihm bemerfen fönnte. 3d) benfe, baß

ber Serfucb, bnrd) geiftrei(^e, mi^ige, paraboj:e, gebanfentiefe,

lebrrei(be ober erbaulilbe Sü(ber auf be§ Solfe§ ©itten unb

Slnfiibten ein^umirfen, ober megen feiner Sg^^oran^ Sladbe an

ihm 5U nehmen, ähnlich bem Serfiub ber SSfüde ift, eine ©dpilb-

fröte in ben Stüden ju fted^en.

„Unb mie unfere litterarifdbe Sölnnft fidb geftalten mirb?
®a§ bängt bon ber politifdben Snfnnft, bann aber auch babon
ab, ob irgenb ein neuer Slu^länber ein neueg Silb, bag ber

SJtenge gefällt, auf ben SJtarftplab bringen mirb. ®egenmärtig

bat ber fogenannte SZaturaligmug ®lüd, meü eg bem Solfe

feit beinah' 30 3öb^^i^ gbt gegangen ift. ^enn ein gemiffer

SBiberftreit §eigt fid) immer gmifcben ben Serbältniffen unb
ben 56i(^tungen. Sergil fd)rieb feine Sufolifen unter ben

Srieggftürmen
,

fein friegerifd)eg @pog unter beg Sluguftug

griebengberrfdböft. gaüen mir mieber in bag politifd)e Unglüd
^urücf, bag ung 1000 3öl)^^ löug gebrüdt böt, fo merben mir

mabrfcbeinlidb mieber f(^märmerif(^e S^pKen unb freibeitg^

tninfene ®itbbramben befommen. ®enn menn ber geinb im
Sanbe unb fein ®elb im §aufe ift, mag fein SJtenfdb Staturaliften

unb Stealiften leiben."

,,^a fällt mir aber noch eine Slrt bon Sitteratur ein, bon
ber id) noch nicht gefprocb^^t höbe unb bie ung, ftreng ge^

nommen, bi^^ öudp nidptg angebt. ®g ift bie Sitteratur, bie

meber beutfcb, nod) franjöfifdb, uodp englifdb, noch überhaupt
national ift, nämlidb bag, mag bie mabrbaft großen ®eifler, bie

®enieg, gefdbrieben höben. SIber bter giebt eg eigentlidp feine

Sergangenbeit unb feine Si^fimft unb audp mol faum einen

©Influß, meü bag ®enie ber ©d)riftfteller ift, ber ang einer

unergrünblidpen Duelle fd)öpft, bie ihm felbft angel)ört. Unb
im ©runbe bat bag ®enie immer nur mieber für bag ®enie

gefcbrieben, benn bem mittelmäßigen ®opfe ift ber ®ebanfen==

freig beg großen ©dbriftftellerg unzugänglich. ®ög l)öt bie

Statur mabrfdbeinlicb ang Sorfidpt fo angeorbnet, benn menn
geniale ©eknfen in einen platten Sopf gerieten, möchte mol
bie ©(bäbelbede in bie §öbe fpringen mie ber Stopfen ber

©bömpagnerflafcbe.

Schließen mir alfo: ®ie Sitteratur ift angenehm, nü^lidp,

\a notmenbig unb gerabeju unentbebrlid) zunäd)ft für bie Ser^

faffer bon Sitteratnrgefcbid^ten, bann aber and) für alte ©dprift-

fteller, Serleger, Sortimenter, Seibbibliotbefare, Stntiquare,

Sb^öterbireftoren, ©d)aufpieler, Sudpbruder, fßapierfabrifanten,

geitnnggbefiber, ©olportenre, fomie bie bon ihnen befdpäftigten

Seute. gür bag Solf aber ift fie nicht allein ein Su^cug, äbn=
lidb ber SJtalerei, Slaftif unb Sliufif, fonbern aud^ in man^er
§infid)t fcbäblicb. ©rftlidp ift bag Sefeu ben Singen nad^teüig,

bann aber hüben fidb öudb biele Seute, menn fie etmag gelefen

haben, ein, nun müßten fie etmag, unb eg ift ein Unglüd fid)

einzubilben, man müßte, mag man nicht meiß. ®ag gilt am
meiften für bie fogenannten b^iügen Südper. ^egbalb fprad)

ficb öU(b fdbon bo’r bielen 1000 3öb^^^ ägpptifcbe Si’önig

mißbilligenb über bie ©eßnbung ber Sudpftaben ang unb
meinte, bie ®unft beg ©dpreibeng mürbe Sergeßlicbfeit in ben

Seelen erzeugen. äSeldper Slrt bie Sitteratur aber ift, bag

bängt immer babon ab, in meldper SBeife bie Sitteraten bem
$ublifum am mirffamften fdpmeid)eln zu fönnen glauben; benn
niemanb müt fdbreiben, mag nidpt gelefen mirb, gelefen unb
auf ber S3übne bargeftellt, mirb aber nur, mag gefällt. SSie

lein öffentlidjer Stebner fiel) bölten fann, ber ^inge borbringt,

bie bag 5ßublifum nidpt hören mag, unb bon benen eg nidptg
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ttiiffen tülE, fonbexn atebalb ic nad^ feiner Sebeutung au§ge=

lad^t ober eingefperrt ober gefreujigt toirb, fo fann au(^ fein

@c|rtftftetter gegen ben ©trom fd^toimmen. S3on ben ©itten

ber Seit unb bem ©efd^macE be§ 5ßnblifum§ aifo b^ngt bie

S5ef(bciffenbeit ber Sitteratur toie bie Sefd^affen^eit ber öffent-

ti^en Sieben nnb 5{5rebigten ab.

SBie ba§ nnn mit ber Sitteratur in S^tfunft fein toirb,

fann fein SKenfd^ toiffen. ^o(b bringt bie menfc^Iid^e Sfatur

e§ mit ftd§, bag man im ©ommer lieber falt, im SBinter lieber

toarm trinft, na(% bieten ©ü^igfeiten gern fauer, na(^ bleiern

©anern gern fn^ i§t. Unb fo fte^t man auf ber 93übne unb
in SSüd^ern aud^ gern ettoa^ Sraurigeg, menn man fung ift,

©elb ijai unb fid^ tool füblt, aber im Stlter, in Sranf^eit unb
in Slrmut lieber etma^ ßuftige^, greubige^ unb ©r^abene^.

(©bi^b folgt.)

A
Die ÄomöMe ^gifippina.

SSott

jFrftS .Äflutöner.

©Ute 9Kenfc|ien wnb a^ufifonten ftnb ge=

iDöijnlid^ ber aJJeinung, ber llritifer l^abe öon a3eruf§=

wepen ein fd^lec^tes §er^. ©c^led^te aRufifanten, bid^»

terifd^e ©Uettanten uitb dl^nUd^e ^erbrect)er neiimen e§

bem ^ritifer übel, ba§ er [ie mitunter mit lo(^enbem

©efidbt öerurteilt. ift mabr, ber iftii^ter borf nidl)t

lai^en, wenn er einen garten Urteitöffirud^ füttt. Unb
iä) benfe mir, baü au(^ bie 5?unftfritifer eineg S^ageg

innerlich unb äu^erlidb bie SBürbe öon iftid^tern auf

i^ren ©penfc^fieitel häufen werben. SSirb erft eine rigorofe

Sournaliftenürüfung eingeführt, bann erhalten bie ^'ritifer

andh ihte amilidhe Uniform — einen blutroten %alax
unb ein fchwarjeg SSaret mit einem gelben 5lotenfohf —

,

bann werben bie l^ritifer einem 5ßfufdhci-‘ F uadh Um»
ftänben ju §aft, gu ©efängnig mit ober ohne giften
uerurteilen unb ein ftoatli^er ©erichtgooEgieher wirb
bog äfthetif(he Urteil ooEfiretfen. ®ann werben wir

enblidh etwag im ©toate bedeuten unb im aionge ben

aiachtwädhtern ni(^t mehr no(^ftehen. ©inftweilen aber

müffen wir unfere Urteile felbft ooEftretfen unb unfer

ßadhen ift oft bie eingige empfinblidhe ©träfe für SSer»

fünbigungen an ber ^unft.

Qu ben Sewetfen für unfer fdhlechteg $erg foE eg

auch gehören, bo^ wir im ©tanbe finb, ung über einen

©rfolg gu ärgern, über einen aJii^erfolg gu freuen.

aZun ja benn, auch biefer ©dhänblidhfeit ift ber ^ritifer

ben ©ilettanten unb 5ßfufchern gegenüber fähig, wenn
er no(| Optimift genug ift, bie Seute beffern unb be»

fehren gu woEen. 25er Qeuge fein mufe, wenn ein fo

ergreifenbeg Sßerf wie g. S. Slngengruberg „ßanb unb
$erg" troh meifterhafter ©arfteEung beim ^ublifum
abfäEt, ber fann aEerbingg in gom geraten, wenn irgenb

welche marftgemäfee g^abrifgware einen Söinter lang

aEobenblith bewunbert wirb. Unb wenn ein foldher

wiberwärtiger ©rfolg obermolg gu brohen f^eint, bie

3ufchauer fidh aber tplöhlidh eiueg befleren befinnen unb
bie gefäEige 2Bare wieber liegen laffen, fo freuen fidh

beffen aEerbingg bie entmenfdhten por ^ritifer.

Sehthiu lieB fidh öie ^omöbie „ägrihhina" im
fönigl. ©(haufpielhoufe fo an, alg foEte wieber einmal
ein neuer großer ©heuterfdhriftfteEer entbedft werben,

©oldhe ©reigniffe finb nidht gefährlii^, feitbem audh

f^roncig ©tahl eineg aibenbg entbedft werben fonnte,

ohne bauernben ©dhaben anguridhten. Slber hübfdh war
eg nidht, baß bag ^ublifum fidh eine ©tunbe lang ein»

bilbete, Slnlah gu ftürmifdher $eiterfeit gu höben, ©g
giebt SBi^e, über bie man nidht lodhen foEte, 25ihe, nach
Seren SSorführung in guter @efeEfa)oft ein ©ngel burdhg

Simmer geht, ber ©ngel mit bem ftammenben ©dhwerte
ber Blamage, ©g giebt aber ouch fei^e, bie gong hübfdh
anfangen, unb wo mon erft gum ©0)luffe merft, baß
mon nicht hätte lochen foEen. 3u biefen fchlechten

SBihen ift bie ^omöbie atgriphina gu rechnen.

©ie §auhtfdhulbige beg Vfbenbg ift Fräulein a^aula

©onrab; bei ihr behält man ben ©aufnamen, trohbem
ber ©chaufpielhauggettel nicht fo oormehm tut wie ein

©uhenb anbere berliner ©h^ötergettel. gräulein 5ßaula

©onrab aIfo hätte ber iJomöbie beinahe gu einem ©rfolg
uerholfen; glücflidherweife nur beinahe, ©ie hätte fi^
nur fchwer uon bem ©rfolge wieber erholt, wenn fie bie

aioEe an bie fünfgig fKal gu fpielen gehabt hätte wie
bie ©iEl).

t^räulein ©onrab wirft nun etwa gehn Sahre am
fönigl. ©chaufpielhaufe. 3n biefer 3rit höt fich ber

immer noch namenlofe Umfdhwung im ©efchmacf ooE»
gogen, ben man gewöhnlich ben ©ieg beg Eleotigmug gu
nennen pflegt. $ffiie bem ouch feü bie ©dhaufpielfunft
oEein höt aug ber großen SSeweguug fichere SSorteile

gegogen. Sn ber a^oefie unb in ber bilbenben Äunft
fdhwonft bog Sbeal gwifdhen a'faturaligmug unb f^eerie

immer bebenflicher hin unb her. Stuf ber Sühne oer»

tragen wir bie aifärchenpringeffinnen unbebingt nidpt

mehr, ^uch in ber f^eerie oerlangen wir §umor unb
aiaturaligmug.

©ag fönigl. ©dhoufpielhaug befipt oiele Kräfte,

welche bett neuen f^orberungen genügen fönnten. 3u
ben beften gehört fjröulein ©onrab. ©ie wäre gef^affen,
ung burdh ihre ©orfteEung fogenannter flaffifcher ajiäbchen»

geftalten Ueberrafdiiungen erleben gu laffen, wie fie ung
etwa Sofef i^oing bot, alg er gum erften aifal ben ©on
©arlog fpielte. Sir würben bann oieEeidpt bag wapre
heilige ßadpen ternehmen, wenn f^räulein ©onrab ben
©taub wifcpen woEte oon einigen Figuren ©oetpeg unb
^leiftg. Somit aber fepen wir biefe feltene 5froft gu»

meift befchäftigt? Sfit ©iEp unb Slgrippina. ©ie fpielt

'olcpe DtoEen aEerliebft, fie finbet in irgenb einer 3ufaEg»
gene oieEeidpt fogar ein Sort, bag ipr einen a'faturton

ablocft; aber fol^e 3loEen brauchen feine ^ünftlerin,

heute wenigfteng nidpt mepr, wo wir on foldpe ©eftalten

nicht mepr glauben. Sor fo unb fo oiel Sopren pat

§ebwig atoabe biefelben 3foEen (fie waren bamalg oon
ber Sirdp»a^feiffer gefdprieben worben) mit (tärferer Sir»
tuofität, aber nidpt mit perglidperen ©emütgtönen ge»

fpielt. ©omalg war eg noch ridptig, eine foldpe aifeifterin

alg Sorle unb ©riEe gu bewunber'n. ©amolg ftecfte bie

mobernfte ^roft beg mealigmug in ben aiooellen, oug
benen bie Sirch'SfZiffer foldpe ©tütfe peraugfägte. Son
ber ©ichterfraft ber Sluerbadp unb ©eorge ©anb war
in ben ©peaterfiguren nodp giemlidp oiel übrig geblieben,

unb bie ^ünftlerin fonnte über bie Sirdp»Sfeiffer pin»

weg bie Sermittlerin werben gwifdpen ben 3ufdpauern
unb ben Driginalbidptungen. Unb fdplie^lidp war bie

Sirdp=5ßfeiffer ein großer aifonn, oerglictpen mit bem
©ichter ber ©iEp unb bem ©idpter ber Stgrippina.

©er ©idpter ber „aigrippina" oerbarg fiep auf bem
3ettel unter bem afamen Soul ßoreng. ©g giebt

fdpledptere a^amen. ©g giebt opne 3u>eifel audp fdplechtere

©tücfe alg „aigrippina", unter ben oufgefüprten unb nicht

oufgefüprten, unter ben neuen unb unter ben alten,

aiber ein ©tücf, beffen Serfaffer fich in fo bebenflidper

Seife borüber täufd)t, wag olg fomifdheg aJiotio benüpt
werben fönne, ift mir wirflidp nodp nidpt oorgefommen
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lüiE einmal ben $^n^alt ergä^Ien, fo weit id^ i^n

öerftanben i^abe.

©röfin @in§fi i[t al§ l)al6e§ i?inb au ben ungeUebten

©rafen @in§fi nerfouft worben. Sennod^ ^at [ie t|m
ein ^inb gejc^enit, Slgri^jpina, bie oon aUen, bie fie

lieben, ©rumia genannt wirb. 3dE) fann mic^ aber and^

Oert)ört !^aben; bennniemanb liebt fie, nid^t einmal i^re

ÜJiutter. ^enigften^ im Slnfang nid^t. ©rdfin ©in§fi

^at fün^n Sa^re oon bem oer^afeten ©rafen getrennt

gelebt, feenn ber SSor^ang gum erften ÜJiale anfge^t,

liebt fie in Ijeßen Kleibern einen 9iittmeifter nnb ift feit

einem falben Saläre SSittwe. 9lgrif)pina ift luftig wie

ein SBiefel, trägt aber fdtiwarge llleiber. Slu§ biefen

3Sorau§fe^ungen ergiebt fid) halb eine furct)tbare Siragöbte.

®er [ftittmeifter liebt bie ©räfin leibenfcliafttidt) nnb
Witt fie l)eiraten. ©§ ift fein gewöljnlic^er Dlittmeifter.

®od^ ein büftere§ 3Serpngni§ will e§> fo, ba^ bie SSer»

tobung gel^eim bleiben foU. 3lud§ Slgrippina barf nidl)t

erfal^ren, bafe fie halb in bem ungewöbnlit^en tttittmeifter

i^ren gweiten 3Sater gu acfiten t)abe. ©r nälfert fidt)

bem luftigen 3Jfäbdf)en unb wirbt um ilfre f^i'eunbfd^aft.

Md^t genug baran, tangt er mit i^r einen SBatger, e§ ift

feine tragifd^e ©d^ulb, benn er tangt gut, ber Siittmeifter.

Unb ©riimfa nennt er fie aucE). ©ie oerliebt fid^ in il)n,

unb ba fie ein iliaturfinb ift, fo ffirictit fie offen oon
i^rer Seibenfiffaft. Unb bie§ ift il)re tragififfe ©dfiulb.

Stuf bem 33atte einer alten ©jgetteng, einer ^ante ber

©räfin, — bie ©jgetteng perfonifigirt in ber ©eftalt oon
f^’i'au ©tottberg ba§ 3Sert)ängni§ — oerfünbet 3lgripf)inen§

Butter il)re SSerlobung mit bem ttUttmeifter. Slgrippina

fällt in Dpnmacfit , i|r gräflictier 3Sormunb forbert

ben 3Uttmeifter, unb bie ©räfin ©in^fi erflärt ipren

93räutigam für ben groften ^allunfen unter ber ©onne.
©r Ifabe gugleid) mit ber SJiutter unb mit ber S^ocffter

ein 3Serl)ättni§ gepobt. SJian erinnert fid) an ben fträff

lidpen Söalger. ®ie}e§ war ber erfte ©treicp. ©r bauerte

gwei 9lfte.

Sm brüten 3lft folgt bie furchtbare 3lu§einanber=

fe^ung gwifdjen fttiutter unb S^ocffter. Ifein 3luge auf

ber IBütjue blieb tränenleer. SefonberS in Mufif gefe|t

muffte ber Sluftritt oon erfdhütternber SÖirfung fein. ®ie

^oiffter winbet fi(^ gu ben f^üffen iffrer fOiutter. ®ie
ober hat fie bem SSater gejdhenft unb will fie nidpt wieber

hoben, ©ie hofft ih^^ äinb. ©raf Oerinbur tritt ouf

unb erflärt mit einer fd)redtichen ffieuigfeit biefeä Sfätfel

ber Statur. ®o§ Jeftament beS ©rafen hgt bie ® 0 (ffter

gur ©rbin oon iOiittionen eingefefft, nur bie iOiutter ent=

erbt für ben gatt einer gweiten .Ipeirat. ©ottte ber ©raf
fie bennodh geliebt hoben? 3ßa» wirb ber itngewöhnlid)e

tttittmeiffer bogu fagen ? SBir erfahren aber nur, wo§
Slgrippina befchloffen hot. ®ie 3Pfutter fott glüdfUdh

werben, Slgrippina wirb ficff opfern. Unb fo gefehiept

e§ in bem .^ofelgimmer, wo SlgrippinenS gräftidper 93or=

munb bie ©efunbanten be§ ttlittmeifterS erwartet. SÖiit

finblicper Unfiffulb wirft fiiff ipm Stgrippina an ben

$al§. Um bie ©he gwifdhen ihrem geliebten ttiittmeifter'

unb ihrer ebenfo unglüdlich geliebten ÜÄutter guftanbe

gu bringen, oergidplet fie auf ihre Sfitttionen unb heüotet

Überbiel ben ungeliebten ©rafen. ©ie wirb ebenfo elenb

werben wie bie "©räfin ©inSfi, e§ ift erblidp in biefer

f^omilie.

3ft ba§ nun nicht ein höt'f<^«^ Snftfpiel? Sjt bog

nicht gum totloiffen ? Unb bergfttel nennt biefe intime

®ragöbie gor noch augbrüdlicp eine ^omöbie, wag bodp

wol heißen fott, baff bie Suftigfeit etwog über bog er»

loubte ÜÄaff hinouggept. Sn Sßirflicpfeit ift biefe traurige

^^obel an einer ttteipe burcpoug poffenpafter ©genen ent»

wicfelt; unb bem 3Serfoffer muff bog geugnig ouggeftettt

Werben, baff er für bie ^offe eine gang aüggefprodpene

Begabung hat. 2ßir lernen gwar feine eingige neue
SUenfdhengeftalt fennen, wir pören nur feiten ein ge»

lungeneg SBiffwort, aber auf bie 33ühnenwirfuug pin ift

Oieleg gefcpidt georbnet unb opne ©inn für pfhdpologifdie

unb gefellfcpofttidhe SRöglidpfeit oufgebaut. Sm erften

unb im britten Slfte namentlidp fiiib ein par luftige

Söirfungen mit lobengwert einfa^en SÄitteln erreiifft.

®er Srrtum in ber g’obcl, ba» ÜKiffoerftänbnig, einen

rein tragifdpen ©toff für ein ^offenmotio gu patten, ift

waprfdheinlich eine gang oniprudpglofe ©ef^macfwibrig»
feit. 3Sietteid)t wottte ber SSerfaffer aber bocp ouf bie

SBünfdpe ber neueften Sleftpetif eingepen unb barouf
würben einige äSorte ernfter 3lntwort gepören.

®ie ®peoretifer beg Stoturatigmug ftetten eg olg

eine f^orberung ber neuen ©dpule auf, baff man bie

©renglinie gwifdpen ®ragöbie unb ^offe oerwififfen lerne.

®ie ®i(pter fotten ©tüd'e fcpreiben, bie wie bog wirflidpe

Seben ni(fft auggefprodpen tragifdp unb nidpt auggefprocpen

fomif(^ finb. ®er 3ofcpauer foll niemalg oug einer ge»

mifi^ten ©timmung peraugfommen. ®iefe f^orberiing

ift neu, wenn ipr aucp ber groffe ©panier unb ©pafe»
fpeare, wenn ipr aitdp ©oetpe unb ©dpitter in ipren

Sugenbwerfen nape gefommen finb. ®enn bei biefen

groffen 33orgängern ift §umor unb ®rogif faft immer
auf oerfdpiebene 5)Jerfonen oerteilt. 8lber ob unb gu
bringen fd)on bie Sitten SUifcpcparaftere, weldpe allein bie

gemifdpte ©limmung gu ergeugen oermögen. ®er 9lid)ter

oon galamea, ^ring §eing, ©öff unb ber Sliufifug iüiiller

bürften audp ben ftrengften unb mobernften Stnfprüdpen
genügen. ®odp oudp biefe ©eftolten treten bei ©olberon,

©pofefpeare, ©oetpe unb ©(ffitter in ©genen auf, bie

balb gang trogifdp, halb gang pumoriftifdp finb. ®ie
atterneuefte g'orbernng ift nod) niept pringipiett, nod) ni(fft

mit flarem SSewuftfein buriffgefüprt. ®ie ©enonnten
loaren mangelhafte ®peoretifer, wenn fie biefen SSorwurf
oudp ertragen fönnen.

©egen bie g’orberung ber gemifepten ©timnumg ift

griuibfäfflicp nid)t oiel einguwenben, wenn id) nuep aller»

bingg gloube, baff nur bie fleinen ®alente fidp pebontififf

an bie neue ^Borfeprift palten, uitb baff bie neuen ©euieg
bie ölte Uebttng eben wieber beleben werben. SSollfommen
falfd) ober unb ein grobeg SJiiffoerftänbnig ift eg, wenn
bie ®peaterfd)riftftetter, bie mit ber 3Robe niitgepen, ge»

mi’d)te ©efüple gu erweefen glauben, wenn fie 9tüpreffefte

mit ßadpeffeften bunt burpeinanber mifpen. .^ier trennen

fip fpärfer alg fonft bie fplepte alte unb gute neue
©pule. ®ag gemifpte ©efüpl, ber $umor mit feinem
befonnten lopenben unb weinenben Sluge, foll ja eben
erreipt werben burp pöpfte Objeftioität, burp ooflftän»

: bigeg gurüdlreten beg ®iplerg. ®er ®ipter ptt ung
nipt mepr gwingen — bog ift freilip nipt gang meine
SJieinung — feine ©eftalten oon feinem feften ©tanb»
punft aüg git fepen; eg fott atteg wie im Seben burep»

einanberflieffen unb aup ber ©efiptgwinfel beg Hufpauerg
:
fott fip änbern. Slbfolute SBaprpeit fott bog 33urlegfe

:
burp eine tragifpe ©ituation pinburpleupten laffen unb
umgefeprt. Slbfolute Unwoprpeit will in ©tüden wie
Slgrippina ung oerloden, obwed)felnb gu lapen unb gu
weinen nap beg SSerfofferg SBitten. ®ie panbelnben

:
ÜJienfpen fprepen ©entimentalitäten ober ;^alauer, opne

i
jebe Dtüdfipt auf ipren möglipen ©emütgguftonb, eingig

: unb alleiu nap bem Stebürfnig ber ©gene. 3Bäre bog
^unftflüd gelungen, wir hätten einen gefäprlipen ©rfolg
mepr gu oergeipnen.
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^n0tif4>e aiomentbil&ei'.

(^biütn 5lrnolb,

§einrid^ §eine U)urbe einft gefragt: tnirb au§ ben alten

D^onben?" unb er antn)ortete, ba^ fie gu ©ternen gerftiebten. ^a§

ift ein pbfc^er (^ebanfe nnb, auf ben Sitteratnrbinnnel angeinant,

nid^t gang itnrid^tig. 5^a§ §ünmel§gelt ber englifi^en Sitteratnr ift

böEig au^gefternt mit gu (Stüctc^en gerbro^enen alten 3??onben. @te

ftralten ^eE i^re Qeit Ijinbitr^, fie boEenbeten hier

Viertel, bann gingen fie au§, nnb ba fie nic^t Leiter berinenbbar

inaren, tnar il^re (Sgifteng aB SO^onb git (^nbe. Unb ba fteEte e^ fiE)

benn Ijerang, bafe biele bon i^nen gar feine §inmiel§lid)ter E)aren,

fonbern nnr ^ran^b^^i^^^i^/ ir^afi^inenmeifter am Sljeater

braucht, um ben 5lu^taufc^ bon £iebe^fd^inüren in Orangenljainen

gu beftralen; unb bon biefen blieben nic^t einmal krümmer gurüE,

fonbern bie gro^e ^fe^ritfjtfegerin geit na^m fie unb lub fie auf

if)ren SßSagen unb tuarf fie unter ba§ ©eritmb^l ber (^ioigfeit.

5lnbere Ibieberum ioaren in ber §auptfacl)e biefen gang iiljnlid^, aber

in i^rer 33efd)affen^eit fanb fid} boc^ l)ier unb ba ein ^rümdfjen, au§

bem nod) ein gang anftänbiger 6tern gu madjen ioar; biefer iourbe

bann an ben §immel aufgenommen, ba§ übrige fam auf ben Hl^üll^

ibagen. ä)ir. §enrlj ^raife fiebgig iinb etlid^e „Poets‘‘ minor unb

majorp^ets be§ l^eutigen (^nglanb^, bon benen neulid^ im SJ^agagin

bie ö^ebe ioar, finb feineStoeg^ aEe^ ä)?onbe; ioeit entfernt babon.

©ic^erlic^ aber beerben bie meiften bon iljnen fo ober fo mit biird)^

laufen fönnen unb entioeber bem fdjon reic§ au^geftirnten ^albad^in

al^ glitter bienen ober bie äl^üE^aufen bort unten in ben (Sinöben

be^ ^enfeitg berme^ren l)elfen. Unb unter biefen ioirb fid) ®ir

(^bU)in 5lrnolb befinben, ber gro^e ©id^ter ^nbien^, berühmt al§

^erfaffer ber langioeiligften Se^rgebid^te unb al§ 33ruber eine§ ber^=

ftorbenen großen ^ritifer^ unb eben fo langtueiligen ^X)id^ter§, folg^^

lid^ ein großer Hl?ann in ben brei ^önigreidjen unb oEen ii^ren

Kolonien.

2lber ba§ ^rop^egeien ift eine Ijeifle ©a^e. 5Jian fann fid§ auf

bie ^^ad^melt nie berlaffen. (^nn ^ann bon ©enie g. fdjreibt eine

5lrt blöfenber <SalomS3aEabe, xinb anftatt ben natürlidien %oh aUc§>

unfinnigen @eU)äfd^e§ gu fterben, gel)t fie in bie baterlänbifd)e

0g)rad^e über unb iuirb fc^lie^id) gum rtationalliebe eineg großen

unb — poetifi^en ^olfg. Ober g. in ben fünfgiger gaf)ren entbedtte

granfreid^, ba^ eg nun genug ptte bon 5lle^anber ^umag bem

SSater; man begann i^n alg einen foloffalen §umbug gu berfpotten,

unb feine Sßerfe nur nocü alg paffenbe Seftüre für ^öcl)innen gu be^=

trad)ten, unb entfi^ieb mit böEiger ^eftimtljeit, ba^ er nid)t gu

fc^reiben berftmibe. ^Eeg bag ift nun borüber. TI. ^runetike bon

ber „Revue des deux moudes‘‘ berljült fi^ gtoar immer nod) ab^

le^nenb, aber fonft ift ^umag lieber ein feljr bopularer £^rift^

fteEer geworben, er erfd^eint in 0d^ulauggaben, bearbeitet in iisum

Delphini, unb ift eigentli^ l)extt gu ^age ber gröfte (S^rfolg ber

romantifdfien 0dbule. Unb in ^exitfc^lanb ? ^er breifte Unfterb^^

lii^feitgfanbibat ©xtbfom ift bergeffen tote fein (Strebenggenoffe ^uer=^

bad^. ^ie bon i^nen gering gefdid^ten Elibalen gricbric^ ®ebbel

unb Dtto ^ixxblnig bagegen fangen jet^t an, b)ie bxir in bexttfdjen

Qeitfc^riften lefen, gum Etange bon ^laffifern empor gu fteigen. „3Ber

lieft peutgxxtage (^omlet) ?" toar felbft für bie Generation, an bie fie

gerid^tet bxurbe, eine eüoag gu antiquirte grage; unb bocp patte

Goiolet) gapllofe £efer, inar ä la mode mit ber fpätere 33roinning,

xinb iburbe — mit biefer — in Söeftminfter ^bbep begraben, ^on

aEexx lebenben „minors‘‘ glaxibexx inir, paben 0ir Gbloin 5lrnolbg

Söerfe bie gröfte SSerbreitung, bieEeid)t mit aEeiniger tognapxne beg

Tlt. G. 9^. ,0img. 0ie täufipen fid) ni^t, ERr. G. 9i. ©inxg, bag

ift ber ^erfaffer ber ^xirlegf^'^antomime „Carmen up to date“,

bie augenblidli^ bei ^pnen in ben „D^ei^gpaEeix" bag englifipe

^peater fomproxnittirt. 35ei ung ift bag aber fipon ein ^icpter, ioenn

axt(p nur ein minor. 9?dan ergäplt, ba^ eg in ^ofton xinb anberen —
folgen ©täbten GefeEfd^aften giebt, bie fi^ eingig bamit befcpöftigen,

feine Söerfe gu ergrünben, xinb bie orientalifipen SSofabeln gu über^

fepen, bie ipre flaffifcpen ©eiten bebedten. 5lber auip Sorb ^Tennpfon

pat eine gro^e SSerbreitung unb eg giebt ^ipling=’GefeEfcpaften, tnie

eg 9iugfin=^ xinb 5lrnolb>GefeEfd)aften giebt; alfo mag fa audp ©ir

Gbloin beg ßefeng xinb ^igfutireng inert fein, gn folipen gingen

pängt eg nur babon ab, bon inelcpem ©tanbpunlt aug man eine

©acpe betracptet, unb bie 9^acpinelt, obinol fie ung mitunter red^t

faprigiög erfcpeint, beftept baraxif ipren eigenen ©tanbpunft gu

paben.

5lber laffen inir bie Wacpinelt bei ©eite, unb fpred)en inir bon

©ir Gbinin fo inie er ung felber erfipeint. Gr fcpreibt SSerfe, unb

er fcpreibt fie inie ein Gelegenpeitgbicpter: bag pei^t, er fragt niiptg

banaip — möglicperineife berftept er eg axKp nicpt — ob fie gut ober

fd)le(pt finb; fie befriebigen ipn fcpon, inenn fie niipt unter ein ge==

miffeg gelegenpeitgbid)terifcpeg 9^ibeau faEen. Gr fd)reibt fie inie

feine Seitartifel. gpr fd)riftfteEerifd)er SSert mad)t ipm fein ^opf=^

gerbred)en. 3®enn fie nur bem ^enfbermögen unb ©tilgefüpl beg

epreninerten gebilbeten ^xird)fd)nittgmenfcpen genugtun!

SSenn man ©ir Gbining ^erfe lieft, fo beult man xinioiEfürlid)

fofort an O^obert Glgmere, an bie Söerfe bon 9JJr. Seioig 9?iorrig, an

ben Grgbifcpof garrar, unb £aneg „Arabian nigbts.^' ©ie enb

palten bag lanbegüblid)e CUiantum bon fEeligiofitüt unb nod) etinag

brüber, unb genug bon bem, ioag bem Uneingeioeipten alg Gelepiv

famfeit erfpeint. Gg inäre unrecpt biefe ^erfe eine „Gffeng beg

©aill) 5telegrapp" gu nennen, benn obinol fie eg finb, finb fie

axKp nod) eüoag mepr. Unb bod) ift ber „'^ailp ^elegrapp" ein

fo perborragenber populärer Grfolg, — unb gerabe bxird) jene

Gigenfcpaften, bie axicp 0ir Gbinin Slrnolbg ^erfe gum Grfolge

berpelfen — bafe man biefe unmöglicp lefen fann, opne bag Ge^

füpl gu paben, bafe man fiep in bem gleicpen Elaume mit ber

geitung befinbet. Unb eg ift bielleicpt gut, ba§ man biefeg Gefüpl

pat, benn man ift auf biefe Söeife ber Eldüpe entpoben, ^oefie in ben

SSerfen gu fxicpen, unb fomit im boraug gegen ben SD^ifemut barüber

getoappnet, eüoag gefudpt, opne eg gefunben gu paben.

Opne aEen gmeifel ift ©ir Gbmin ein „minor‘‘, benn 9Jdr.

^raiE pat ipn in feiner berüpmten ßifte mitaxifgefüprt — aber ein

^id)ter ift er gang geU)ife nicpt

9Jcan füplt, ba^ er offenbar ein biEigeg SSergnügen barin finbet,

Söorte flangboE gxifammen gu fteEen, fo ba^ fid) fd)ön flie^enbe

gamben alg ^robxift ergeben. Sind) mit ben fpröberen Pentametern

liebt er gu fofettiren. ©apinein ftreut er feine gapllofen 93roden

©angfrit, perfifep, 5legpptifd^, ^apanifep, bie auf ber ioäfferigen

^rüpe iüie gettaugen fd^ioimmen. ©ie ioirfen ungefäpr fo bxie bie

frangöfifd^en bunten £äppd^en bei manepen ioeiblicpen 3lxitoren, toie

bei unferer Oiiiba unb gprer Offip ©(pxibin. ©ie finb gleii^fam

eine 9?dxgfirung ber romaxxtifdien Unfenntnig iprer eigenen ©prad)e,

beg Gnglifcp bei ber einen, beg ^eutfep bei ber anberen. Snbem
©ir Gbinin gu folcp primitiben 9JUtteln greift, um Gffeft gu maipen,

beioeift er, ba^ fein Gefüpl für bie 5öirfung auf ber finblicpen ©tufe

gxirüdgeblieben ift, auf ber ein Heiner Sateinfepüler ftept, ber in ben

gerien auf bemßanbe feinen bäurdd)en ©pielfameraben mit mensa,

mensae imponirt. ©epr gut ift bag nid)t, aber bod) gut genug für

Gtappam*). Unb biefer loeite Kontinent ber englifip^rebenben SSelt

ift ein fepr ioieptiger gaftor in bem 2ßoU (ober UebeU) befinben ber

fünfte, ibdan lieft bort 2orb ^ennpfon, aber berftepen tut man ©ir

Gblnin Hrnolb. tiefer Unterfd)ieb erfcpeint ftreng genommen gar

nid)t alg Unterfd)ieb, eg ift aber bennod) einer, unb gtnar ein fo

mieptiger, fo riefengro^er, ba§ eg einen faft beranlaffen fönnte,

3)^r. ^raiE ein Gefiept gu f(pneiben unb fofort mit proppegeiungen

gu beginnen.

^on ©ir Gbtoing Söerfen — feinen „Lights of Asia“, „Poti-

phars wives“, „Stars of India‘‘ unb ben übrigen — brauept man
pier nidpt ioeiter gu reben. ^ebermann fennt fie, bem 9^amen naep

minbefteng, unb fepr biele paben fie gelefen.*'^) Slber fie finb fid) aEe

gleicp, unb pat man fi(^ erft eine H)?einung über bag eine gebilbet^

*) ^orftabt bonSonbon; ^egeid^nxing für bag inolpabenbe palb^

gebilbete ©piepürgertum.

Unfer bereprter englifi^er SJUtarbeiter irrt fidp, bxenn er ben
exiropdifcpen Kontinent in biefer 5lnfi(pt einf(pliep. ^uf bem ^on=»

tinent ioirb ©ir Gbbxin nur in fpiritiftifepen unb occultiftifepen

Greifen gelefen um ber bubbpiftifepen unb brapmanifepen Gepeinxnig^^

tuerei imEen, -bie er in feinen inbifepen :öeprgebicpten pflegt.
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fo Xjat man fie fd^on bon allen, ^enau tüte mit jener Befonberen

5trt 9^ebel, bte unter bent 3?amen „London Particular'‘ begannt

ift; fennt man erft einmal bie ^g>aubtbeftanbteile, au§ benen jeine be^*

fanbere 5lrt ban ©(^eufeli^feit befielet, fo fann man nid^t^ meiter

tun, al§ iljn begrüben, trenn er fommt, unb ifjtn 93eifaE ober ba§

Gegenteil f|)enben, je nad^bem er feine SBirfung erreidf)t ober nicf)t

erreid^t. (So ift e§ aucf) mit 0ir ©btoin§ iSebic^ten. tnöre un^=

red^t 51t bel^aubten, man fenne fie fd^on im borau§, benn fein jour:^

naliftifc^ gefc^ulter ®eift ift fid[)erlid^ reid^ an Ueberrafd^ungen, trenn

fdjon an nic^t^ treiterem; aber ba§ ift fi^Iie^lidtj oud^ ber „London

Particular“, unb trie man bie trid^tigften 33eftanbteile be§ „London

Particiilar“ im boraii^ fennt, fo aud^ bie bon (Sir (Sbtrin ^rnolb^

„(^ebic^ten". Unb bon gtrei Gingen fann man bei biefen übergeugt

fein: 1 ) ba^ fie auf ben Kontinenten bon (^labl)am bie§^ unb jen^

feit§ be§ Ogean^ mit ^nt^üdfen gelefen trerben, unb 2)
ba§, tote

niebrig auä) if)r ©efd^madf, i^r (Stil, i^re S)?anier, if)r (^efüljl unb

i^re Sföirfung ftel^en mögen, fie bo^ immer in einem getriffen «Sinne

tra^r^aft unb edf)t britifc^ finb. (Sir (^btrin Ijat guten SßiEen unb

giebt fein 33efte§; unb ift in 3lbfid^t trie in Söirfung gan^ ber ^arbe

für (^labi^am. SSenn ettra§ fo ift bie Kunft ariftofratifd^, aber aud^

fie befi^t i^re Mittelflaffen. (Sie trürben ja gerne Slriftofraten fein,

trenn fie e^ fönnten — aber fie fönnen e§ nicf)t. Unb für bie 5lrt

bon ^oefie, bie fie ^oefie nennen, ift (Sir ©btrin 3lrnotb einer ber

beften, trenn nic^t ber befte Lieferant, ben trir Ijaben. W.

mön(^0 ^unft, 311 lieben.

SSon

d^tto 3udu| ^lerßainn.

^n einer Klofterbüd^erei,

SSoE au^geftobft mit Kird^enbätern

Unb fonftig ^eiligen (Sd^treinelebern,

(Sanft 5lugtiftin grab nebenbei,

ganb id^, bor (Sd)reden fiel ii^ um,

(i^an5 für^lid^ bie§

trar auf Pergament gematt,

33unt golben fein berinitialt,

5ln (Sd^nörfeln reid^ unb (Sd^ilberein

Unb lag in einem ^ncbenfc^rein,

(£)er trar gefi^ni^t, ad^ fo füberbe!

(^ott fegne unfer Kunftgetrerbe.

^df) glaubt, ba^ e§ tra^ gromme§ trär,

©in 5lnbad^tbucbr boE bon ©ebeten,

Segenben bon ^Inad^oreten,

£)ogmatifern unb beriet me^r,

Unb mai^t mid^ langfam brüber ^ex,

^enn trentg intereffirt micb fb trag,

^letreil iä) ein ungläubiger ^^omag.

^od^ faum lag id^ bie erfte geile.

Kam gau5 bebeutenb id^ in ©ile,

^enn feine frommen Sitanein

^arg bieg baroffe Krafllatein,

^m ©egenteil, ic^ fanb gefi^rieben

©an^ fi^lec^t wnb rec^t bie Kunft, 3U lieben.

iti obibifi^er Ht^anier,

^alb ©ontrebanfe, halb 33runftturnier,

9Ud^t fübli(^, abenteuerlid),

3lein, urbeutfd^ bergtralbbäuerlidö,

Mt $Bärenta]^en bitiß^^aun

Unb bfumb anguf^aun.

St^ag trol ein Mnd^ getrefen fein,

®er fid^. in Söalbeinfiebelein

gurüdfe^og aug Siebegtrogen,

2^ er fid^ mit ^pecfenborn umgogen

(Sein fleineg §aug, bafe nidjt i^)m nal^

grau SSenug bi^^^bämonia,

^ie frül^er il)m ben Seib ^erriffen

Mit il^rer (Sit^e 33itterniffen,

(Die tiefe Kunbe i^m geleiert,

5(tg fie fein ^^eifeeg ^perg berfel^rt.

glaub, er trar bon 33auernftamm,

©in berber Kerl, beljaart unb ftramm,

Kein blaffeg ^faffenangefid^t!

(Sein ©ang trar grab, fein (Blid trar lic^t,

Söenn fegnenb er bie ^änbe ftred'te,

©r fic§ in Mannljett aufträrtg redfte.

2öar er in feiner geE aEein,

©0^ aug fein §er^ er in Satein;

(Dem feT^lte aEe gierlic^feit

Unb rl^tjtl^mifc^e Manierlid^feit,

©r trar aug beutfc^em ©ergengfaft

(ßoE tumber teutfd^er (öauernfraft.

Kein 2ßort gu trenig, fein Sßort 31t biel,

gm berben ©idjenfnorrenftil.

Unb bod) fo fein gemalt, getufc^t,

SSon ^iaufdjgolbbronge überbufcbt,

Mit 9fanfenreben reic^ bergiert.

Mit (öilbtrerf biel berfleinobirt,

^oE Kunft unb Siebe, ()3reig unb ()3rad}t,

©g l^at ber glei^ baraug geladjt.

^ag lag xd) nun unb trar entgüdt,

(ßon frembem ©lüde überglüdt,

(Denn bag falj flar xd) trol baraug:

(Die Siebe banb ibm manchen (Straufe,

^i§ er, trer trei^ tregl^atb, trarum

©infrod^ ing Monafterium.

©ern ptt xd) aEeg abgefdjrieben

5lug biefer fonbren Kunft, gu lieben,

^od^ faxtm gu lefen fanb id^ geit.

(Deg ^aterg (föiberi^aarigfeit,

©er biefer (öücber dSäc^ter trar,

©raljnte treltlid^e ©efal^r

Unb trieb mid^ halb bom (Pergamente.

gc^ fc^rieb nur ab bag furge ©nbe,

©ag fürglic^ überfdjrieben bi^fe»

Memento vir ut Dominus sis!

gd^ überfebe bag. fraufe Satein:

Oebenfe, Mann, .^err foEft bu feinl

Sßag imter biefem ©ttel ftunb,

(Sei auggebeutfc^et Ijiermit funb.

©g ift nid^t eben fonberg fein,

©od) gröber nod^ flangg im Möm^glatein:

©ag Söeib ift fü^ unb trarm unb gart

Unb gel^t bir linbe um ben (Bart,

©g fe^t fic^ teilet bir auf ben <Sd)og,

©u fül^lft fie faum, bie liebe Saft,

©oc| trenn bu fie im §ergen l^aft,

©ann trirb fie fc^trer unb mächtig gro^

Unb greift bir um ben gangen Seib

Unb madjt bi^ felber gern gum (Ißeib,

Unb fangt bxd) aug unb ma^t bid^ leer,

5llg trenn fie beg ©eufelg Sunge trör,

Unb mac^t bid) aEer Mannl^eit bar,

Mödjte bic^ ]^aben gang unb gar,

Unb mad)t btc^ fd^trai^ unb ma^t bii^ flein,

5llg trie ein ©aubenfeberlein,

Unb ^^) bu bir eg nur gebad)t,

$at fie gum tEid^tgdben bic§ gemad^t.

©rum §alt bi(^ feft unb ftarr unb ftarf,

(Bleib Mann, 0 Mann, Mann, bleibe Marfl
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^alt i§r auf§ Stuge beine gauft,

bu aB (aeufserträne tauft,

beine Sieb i^r ni^t gemein,

fie in SUjeifeln ängftlicf) fein,

(Sonft bringt bie (Siegerin bid^ um
^m 2iebe§fbielmartbrium.

^ft beiner Sieb fie gu geU)ife,

33raut fie au§ Saunen 33itterni§,

Säfet tanken bi(^ inie einen 33är,

Sä^t lo^ auf bi^ ein gangem §eer

^on Mnften bbfer Zauberei,

$rti(^t eine (Stunbe bift bu frei,

Mxi^i laufen U)ie bepngt mit Stetten,

^annft nimmer bi^ bar Saunen retten,

©ie 33Iicte fi^toirrn ban it)r U)ie 33ienen

3^ad^ anbrer S^tänner fü^en SO^ienen,

5tn jebem 3mfer mu§ fie leden,

m'ö^t gern au§ fremben ^äbfen f^teifen,

Unb nur au^ einem ®runb aE bie§:

(Sie Iangb:)eilt fid^ im ^arabie^,

(Sie l^at e§ eilig fattgefriegt,

^a^ bu gu ineic^ fie eingen)iegt,

®ad^ bift bu :^arter 3?2annT^eit ftug,

kriegt nimmer fie an bir genug,

§ättft bu im gaum fie l^errifc^ feft,

(Sie nimmer, nimmer ban bir lä^t,

Unb lü^t bie §anb, bie fd^iaer unb rau^,

Unb ift gar eine liebe grau.

^in§ ift bar aEem anbren nat:

®ie Sieb fei nidöt tägtid§§ ^rat.

^u mu^t fie nic^t gar überfü^en,

Safe fie 5U Seiten junger büfeen,

Unb gieb i^x mie bem Ueinen ^inbe

(Statt S^(^er3b:)iebaE^ l^arte D^tinbe,

^afe ifer§ ein tieferfe^nte^ geft,

Sßenn bu fie mieber faften läfet

SSom füfeen Siebe^guEermeEen,

3n bem gar biet Dflafinen fteEen

gür i^rer Süftigteit.

Unb gieb i^r aud^ ban Seit gu Qüi

33am ^itterften ein menig ein:

Safe fie red^t eiferfüc^tig fein.

Safe fie in 3tengften um bid^ märten,

^iemeil bu gefeft in frembem ©arten;

^a faE fie feinterm ©itter fte^n

Unb buri^ bie Elafenbüfc^e fefen,

Sßie bu bergnügt feerumfbagierft

Unb bic^ gar meibli^ erluftirft.

£)'f), mie fie fra§ bid^ bann empfängt,

5tn beinen QaU fid^ glüElid^ pngt,

Sßenn fie in 3tengften l^at gebangt:

Ob er mal nad^ ber 9tafe langt

2)ad^ treib 0U meit nid^t biefe^ (S^iel

Unb fEiiefee feier nidt)t über§ S^^^'

^part faEft bu, ba^ nic^t graufam fein,

©ieb nic^t gu biele ^iEen ein

SSan biefer bäfen 93itterni§,

(Sanft bre^t bie §albe bir ben (S biefer

^afe er bir beine 93ruft ^erreifet

Unb biE) bie grafee 0arge beifet:

Ob fie nid^t au(^ luftmanbeln gefet,

2ßa frember grüc^te 0üfee ftefet,

^enn bann ift grieb unb greube au§,

§arniffenneftmilb mirb bein §au^,

Unb in bem §inunbmieberfriegen

Sßirft ftetg ber grauen bu erliegen,

^ie ^eifterin afene gleichen ift

^n bä fer Saunen (Stai^ellift.

SSan il^rer f^änem 33agen

^atnmt giftfi^mer mand^er ^feil geflagen,

2) er tief fid^ in ha§> §er0 bir frifet,

S3i§ fiecb unb tabe^munb bu bift.

^ie grau, ber bu gu me^ getan,

®a fie bid^ fal^ in Siebe an,

(Sie mirb ban gaffe fd^langenmilb,

Unb ab fie auc§ ber Glaube 33ilb.

Sn iljre^ 5luge§ ^iefe rul^t

^er gäEenflamme Süteglut,

©in müfter 2öurm plt babar mad^e: .

Sertretner Siebe milbe Elad^e.

^a§ mar ber (Sd^lufe ber D^änd^e^lel^r.

Sßeife nic^t, ab^ meine (SaE;e mär,

9tad^ il^r gu leben unb gu lieben.

Sc§ ptt ein anbre§ Sieb gefd^rieben,

9^id^t alfa raul^ baE gäl^rlid^feit,

©in fanftereg Sieb au§ fanfterer S(^tl-

®a§ ift ber UnterfE)ieb,

®ie Siebe mei^felt unb ha§> Sieb.

^ac§ mie auE) Slrt unb %on bergefet,

Sm emigen Sßec^feln ttm fiEj menbet,

^ie (Sac§e felbft bleibt ungeenbet,

^ie Siebe unb ba§ Sieb befielet.

Die (Böttin bei? bernimft.

Trauer fpiel iit öiev Stften.

SS Olt

l^an^ l^ojjfen.

(gortfefeung)

3 .

*ttfogi«0 . Hau«.

^lau§ (auf gannt) beutenb). S)ie CtU(^!;

(äulogiitS. @ie fdiläft feft . .
.

gie6t§?

^taug. SBid^tigeg! . .
.

get)t imt . .

.

©itlogiuS. Unfiim! . . . ®u glaitbft bo(^ nidtit an
©efpenfier?

Älau§. ®a§ wäre fd)(nmn für wein ^anbwerf,
Öebenbige iJeitte ge^en itm, gwei ber oEerlebenbigften unb
ber gefätfrl (duften getjen um, in aüer ©title, ganj ge*

ÜeimniSooE ...

@ntogiu§. 3ön§ foE ba§ ©efafet? Um mit bem
öffenttidjcn 2lufläger fßoffen §n fd^wo^en, fucf)ft bu itfii

bocf) nid)t mitten in ber fttad)t auf.

lEtauS. @ett nein?
(£utogiu§. 9^uu atfo! 2ßer gelji um?
i?Iau§._ @t. 3uft unb Sebo§.

@ulogtu§ (erftaunt). 2Ba§? ®ie Eteuräfeutauten be§

3Boülfaürt§an§f(^uffe§?

i?lau§. 2lt)o, F^t Pfftffi t>it fiitf einem anberen SoE).

(£uIogiu§. @t. 3iift unb Seba§, bfe beiben 9Solf§*

repräfeutauteu, f)ier? . . . ät§ an^erorbentli(^e ^ommiffare
gitr Eitfeinarmee gefant, um ben @eift ber Gruppen gu
ergeben unb bereu fjübrer ju überwadben, wa§ täten fie

pier in ber ©tabt?
I^Iang. ©ie finb nicpt btoS für bie Strmee aug*

gefant. ©ie foEen im gausen @tfa^ ben fßerfi^wörungeu
ber ©egenreüotutionäre na^fpüren, ben EKoberauti§mn§
unb ba§ ©eutfcptum befämpfen utib bie Soueu unb
©cpwanfenben auSrotten.
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@ulogiu§ (lai^t). SIu§rottm! ®a§ ifi fo wq§ für
bidf) . . .

.

ßlau§. SJfein! Seber lobt fein ßaubiDerf.
©ulogiuS. fßul)!

^lau§. ffjo, bu bift bod^ ein Slrbeitgeber fonber
gteid^eu.

@utogiu§. ioat)r, gu ben Sauen gepre td)

nic^t?

^tüit§. 0 nein . .

.

@ulogiit§. 9lber fage mir, warum fommft bu bor
(Sonnenaufgang, mir ba§ 5u melben?

5?Iau§. 9Seit mir§ nidE)t gefallen mifl, bofe jener

St. Suft wie ein Sdtiatten in ber jjodit umgel^t, wie ein

^arun al 3tafc^ib ber 31e|)ublif. Barum treten fie nii|t

im @onnenj(^eiu mitten auf bem 50?arftpla| üor un§ ^in,

wenn fie . .
. (zögert).

©ulogiuä. fftnn wa§?
.f?lau§. Benn fie mit nn§ gnfrieben finb.

©uloginS. Sfiit un§ beibenV

IJtnuS. Sa, mit meiner unb beiner 3trbeit.

@uIogiu§. Scf) benfe, wir haben ni(^t gefeiert unb
fönnen ihre 33cobaihtung unb ihr Urteil getroft oertragen.

^Ian§. Sdhon gut. Sdh glaubte aber hoch, iih

lönnte bira nicht früh flenug sutragen . , .

.

9Ki(h bünft,

fie wären nidht gefommen, wenn man fie nicht gerufen
hotte, unb wenn bu fie nicht felbft gerufen hüft, tat§

einer, ber bir wol wiH?
©uloginS. Ber benn?
i?lau§ (äutft bic Icbfeln.)

@nlogin§. SRonet? . . . 9lh-
^laug. S(h buchte, wir finb oEe SOtenfdhen ....

@in jeber begeht einmal eine Unoorfichtigfeit, befonber§
wenn er fich nnbeobo(htet wähnt . . . Unb bie ffteoolution

hot ein rafheS, hat mandhmal ein recht heftiges ^er=
fahren. ®u weißt e§ felbft am beften.

@ulogin§ (m w bie Stuft werfenb'. S<h ß<rbe nie ge»

äoubert, wenn e§ ba§ Bot be§ aSotertanbeS galt, ba§ ßeil
ber IRehnblif, ber aiJenfchheit höchfte ©üter . .

.

|?iang. S loß nur! Bir finb ja nicht im ^Inb,
unb ich tue fdhon länger mit, wie bn, unb weil i^ bei

meinem nachbenflidhen föernf nicht fo oiel rebeu muß, wie
bn, fo mach wir im StiEen oieEeidht um fo mehr
©ebanfen.

©nloging (ff>öttif^). Unb wa§ fam bei beinern 3todh«
beulen heraus?

UlauS. traurige Sochen, Bürger Schneiber, traurige

Suchen . .

.

©nlogiuS (laihenb). gum-aSeifhiel?
Blatts. Bir müffen oEe einmal brau.

©ntoginS. 3tatürlich müffen wir oEe einmal
brau . . . Selb ft SEethufolem lebt nicht mehr.

^lanS. S fo mein ich§ nicht. So gemütlich nicht ..

.

9lnberS («tit ber Setoegung nach bem §alfe).

©ulogiuS (eiuen Stugenblitf betroffen). So? . . . Unb
wir oEe? (fic^ gut Ueberlegenbeit fammelnb). Sch - • • • 9llter,

bu höft bich wol gar gn reichlich auf baS morgige g'^fi

oorbereitet unb fiehft ©efpenfter im Elaufch!

ÄlanS. iJeine Schatten!... §ör mich oo. ^ann
bie Eteootution meine — Sätigleit entbehren?

©nloginS. _So lange fie noch unooEenbet ift?

9}Jit nichten! ©eine ©ienfte fo wenig wie bie meinigen.
l^lonS. 9llfo fattn bie Eleüolntion ben Scharfrichter

nicht entbehren?

©uloginS. ©urchouS nicht.

^lauS. Sehr angenehm. Slber fuge: men foE man
fOpfett?

Eulogius. Sch bädhte bodh, eS fehlte nicht an
f^einben ber Elepublif.

ÄlouS. Etrrr! Borte!.... ©ie 9lriftolraten finb ,

entweber fchon geläpft ober ouSgewonbert. ©ie reichen

Seute ßnb entweber geflohen ober geföpft . .

.

©utogiuS. @S giebt ber Eieichen noch 9r>wg unb

gu oiel.

^lau§. SntSlfaß?... ©aS reine ©lenb! Seit

wir oEe einonber gleich gemocht worben — bo man nicht

nEe gu reichen Seuten machen fonnte — ift einer fo bettel»

arm wie ber anbere unb ber 9lrme ärmer benn je, benn

e§ hot ihm niemanb mehr waS gu geben, ©a alfo nun
bie Striftolroten unb bie Eieidhen nicht mehr gu föpfen

finb, wer foE benn unterS EKeffer?

©ulogiuS. ©ie ESerräter unb bie Sauen.

l^lanS. Schön. Ber ift ein SSerräter?

euloginS. S<h bädhte hoch, boS wäre nicht fdhwer

gu fugen.

^lauS. Stti (Segenteil, e§ ift fo leicht gu fugen,

baß feiner ficher ift, baß man eS ißm nicht nachfage.

Unb tan? EKein Fimmel, jeber, ber fich

jeber, ber fich ein biSdhen warm gerebet hat, feßimpft ben

anbern einen Sauen, ©aoor ift feiner fieper. Sdh nicht

unb wenn ich öaS E3eil hnnbertmal be§ ©ageS foEen

'e, unb bu auch nicht!

(SutogiuS. S(h nicht ficher oor ber (SniEotine?

Sdh öer öffentliche Slnfläger?! (Sa^t.)

J?lauS. Bornm ift benn ber fröoire ©ietridh unterS

SBeil gefoEen? §e? Bar bodh ein gonger^erl — Beil
EEonetS EEürgermeifter werben woEte. Benn nun EKonet

fich in ben ^opf gefeßt hätte, öffentlicher Slnfläger beim

EteoolntionStribunal gu werben — waS? . .

.

Unb wenn,

was bodh wieber nur natürlich wäre, fich einer einbitbete,

an EKonet ftatt Sürgermeifter ober Slnfläger gn werben? .

.

2ln foldhen Seuten fepltS nie, umfoweniger, als wir uEc

nur mehr hungrige Suber finb, unb barum fag ich bir:

eS ift eine unheimliche Suft! @iner oon eudp frißt ben

anbern auf. ©n ben ©ietridh, unb ber EKonet bich —
wer mich ouffreffen wirb, baS weiß ich freilich nicht,

benn — aEeS waS wohr ift — ich wache meine Sachen
bodh auSgegeichnet. BaS?

(SulogiuS. Unb ich öie meinen etwa nicht?

^tauS. 0! 9lEe Etefftung . . . Etur...
©utogiuS. ^BoS nur?

:

ßtauS. ©u . .

.

©u haft es gu oiel mit ben Beibern.

©ulogiuS (la^t).

^lauS. ©ie Beiher finb oEemat nnb überoE ge»

fäßrlidh nnb in ber ^olitif erft gar!

(SulogiuS. Sw (Segenteil! EEeifter IJtauS, bie

Beiher ffnb überaE notwenbig. 0ßne fie leben, lohnt

nicht ber EKüß-

ÄlauS (mit einem Slitf auf gannti). .gun. @S f^eint fo.

©uloginS. Siff lobe mir baS Beib Oon ber ^öferin

herauf bis gur (Söttin ber 93ernunft, unb mit §itfe beS

BeibeS gebenfe ich worgen einen ©riumph gu feiern, oor
bem bie E^arifer felbft" anS E'teib erblaffen foEen, unb
St. Suft gugeftehen muß, baS ift bem ©nlogiuS gelungen . . .

gur @hre ber Efepublif! aSerffeßt fieß.

5?lanS. 91E gut, aber eS frißt oon eueß boeß

einer ben anbern auf... gur @ßre ber Etepublif! %r»
fteßt fieß . . . (Siner ben onbern . . . immergu . .

.

©ulogiuS. E3iS?

^lauS (acf)fetgucfenb). 3EiS . .

.

(SulogiuS (lactienb). E3iS gar feiner meßr übrig ift!

Bus?
^lanS. Unfinn! E3iS eben einer fommt, ber bie

anberen uEe ouffreffen unb ben feiner oon ben anbern
oerbauen fann.

©ulogiuS. Unb bu meinft, biefer Slbler wäre
St. Suft?

ÄlauS. aSieEeießt ifterS, oieEeießt iftS ein anberer
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©utogiuS. Unb biefer wirb bann ^önig, was?

§0 , I)a, :^o, ^a!

^iau§. ^önig ober ^aifer, meinetwegen Herrgott!

St)r mad^t ja Je^t aud^ ©ötter ober ©öitinnen . . . morgen
gum S3eiff)iel?

@uIogiu§ (ben ©c^Ifter bon ganit^S Slngepi^t fiebenb).

öft fie ni(^t j(^ön, meine ©öttinV

^Iau§ (betrac^tenb). 31^, ja . . . ein fd^öneS 3Beib . .

.

ein fe^r fd^öner §oI§!

p'ttnntf (WadEit unter ber ®etrai^iung auf). 3Ber Wecft

mid^V . . . (fiep _Maufen§ ©efic^t bid)i bor bent tpigen unb fc£)reit

auf.) 9lt)! 3u ßilfe! (furingt bont Eager aufuub luittnacfi Iinf§.)

@ulogiu§. 9Ba§ t)aft bu?
gon^ (entfep). fenne ba§ ©efid^t! ^ab§

gefeiten! 28a§ will er non mir? . .

.

.^ian§ (pc^ ip uäpernb). oon bir.

gannl) (bor tpm fiücptenb). (Sr wiE mid^! ^eilige

ajiutter @otte§!

@ulogiu§. iEein! (3u mou§.) Sd^ bitt bid^, ge^ je^t.

^iau§. ®a§ fommt non ber ißoftularitäl. (gu

(^uicgtug.) ©Uten üKorgen, 23ürger. (Sm stbgepn.) ®enf
an ©t. Suft unb fei auf beiuer ^ut.

@uIogiu§. 3d^ bin§. (®tau§ unt einem töM auf gamp
aiJpfeläuifenb ab.)

4 .

5ann?. ^iulogius.

©utogiuS. 58ernbige bidb, fdtjöne f^annt] . . . .

.

^omm I)er unb fe^ bi(i). ©o . . .

.

ber iDiann woEte
niE)t§ non bir.

g^annl). @§ wor ber .genfer! SJJan t)at i^n un§

auf ber ©trage gegeigt.

@utogiu§. (Sr I)utte amtlicE) mit mir gu ner=

ganbetn.

gaung. ©cfiaubernoEeS 2lmt, baS bu gaft.

@uIogiu§. ©dgaubernoE aber aucfi geitfam! ®em
eines grogen SlrgteS gu nergteicgen. Set) geile bie @efeE=^

fdgaft, idt) rette ben ©taat. Dgne mein 3lmt gingen beibe

gu ©runbe.
ganng. Unb bein ©egilfe ift ber ©egarfridgter.

©ulogiuS. ©r ift e§. S)enn eger niegt fann bie

©aat beS neuen SebenS aufgegen, al§ bis bie gange alte

nicgtSwnrbige Orbnung ber S)inge anS bem 35oben ge=

jätet ift. (Srft bann fann fi(g bie neue ©eneration gtütf»

Ii(g, fiiger unb gufrieben fügten, wenn innergatb ber @ren=

gen granfreiegs fein anberS ©enfenber megr atmet. 33i§

eS bagin fommen wirb, mng ber genfer mein ©egilfe

bleiben.

ganng. ®aS ift fdgretftieg!

©ulogiuS. Dgne ©dgretfen feine iOfaegt.

g^anng. Unb bu bift mädgtig.

(SulogiuS. Sa.

f^anng. 3Ben bu nerbammft im ©tfog, ber ift fo

gut wie tot; wen bu ftgirmft, ber bleibt in ©idgergeit.

©ulogiuS. ®ir ift mein ©dgug gewig.

grantig, ^ab ®anf!
©ulogiuS. Sog uns beraten .... bie Dberin wiE

fort ....
ganng Unb wiE midg mit fieg negmen.

©ulogiuS. 3Jfit ©ewalt?
ganng. Sa.

©ulogiuS. Unb bu . . . wiEft nidgt fort?

gamP). Sdg wiE gier bleiben.

©ulogiuS. Unb bie Oberin wiE über bie ©renge?

gonng. SBeit weg.

©ulogiuS. 3'^to(g Ifobleng gu ben ©migronten?
ganng. Sa.
©u log ins. 9lber bein SSaler ift in ^obleng?
ganng (iieiniaut). Sdg glaube.

©ulogiuS. ®u wiEft alfo nidgt gu beinern 35ater?

ganng (Me Stugen nieberfdptagenb). 9?0Cg nidgt.

©ulogiuS (äärtii^). Sßarum nidgt?

ganng. Sag bie grage. (Meine ^aufe.)

©ulogiuS (in faifcger |»offnuug). S)U liebft?

ganng {nitft).

©ulogiuS (im Srrtum fid) erppnb). Siebft einen

DJfann, ben bu bort niegt lieben bürfteft?

ganng (naib bie Stugen auffdilagenb). 353er got bir boS

üerraten?

©ulogiuS (mie eben). ERein $erg.

ganng (meiept fepaubemb äurüd). Sg!
©ulogiuS (igr folgenb). ®u fdgauberft?

ganng (riidtt mieber iueiterfu 3Sergieb.

©ulogiuS. 3BoS gaft bu?
ganng. Sdg fürdgte mi(g.

©ulogiuS. 33or mir? (@tep auf.)

ganng. ©eit jener SUonn ba war, ift mirS, als

ftünbe ber ©egorfridgter immer neben bir.

©ulogiuS. ganng!
ganng. 35ßie niele iOfenfdgenleben gaft bu beiner

Elegublif fdgon geogfertl ^ie oiele wirft bu igr nodg

ogfernl Dg!
©ulogiuS. ©S mu^te fein,

ganng. 3Ku^te?
©ulogiuS. Sä! Sm l^amgf um Seben unb S^ob

gilt nur ber ©tärfere. SEitleib ift ©cgwädge. S53o gwei

Seltonfdgauungen, gwei ©enerationen, gweierlei SWenfdgen

miteinonoer ringen, wo eS einoerftonbenermafeen einen

fBernidgtungSfrieg gilt, ba wäre ©dgonung ©elbftmorb,

Üiaegfi^t ißoterlangSüerrat. 2BaS wäre aus uns, ouS

ben ^ämgen ber Eleüotution geworben, wenn jene

^riftofraten gefiegt gätten? Su Elförfern gälten fie unS

gerftamgft unb unfern ©toub in bie Suft gebtofen. Slber

ber ©ieger burfte nidgt einfdglafen. DZadgbem ber ärgfte

geinb gerfegmettert war, galts in ben eigenen Eteigen

jene füriiiterlicge ÜKufterung gatten, bie aEeS gaule,

aBeS iRotte, aueS, waS ölte guftänbe gurü(fiegnt, rütf=

ficgtSloS auSmergt. lEidgt nur einen neuen ©taat galt

eS gu fegaffen, eS gieg audg biefem ©taat ein neues

©efdglecgt, eine gereinigte, gefiebte, unoerfälfdgte Bürger»

fdgaft gu oerfdga'ffen. mr eine foldge fonn ben ©rbteil

ber greigeit ertragen unb bewagren.

ganng. ©raufamfeiten notwenbig . . . icg fannS

nidgt foffen.

©ulogiuS. 353ie foBteft bu baS, fügeS ERäbcgen! .

.

Slber wer gum ^amgf auSgiegt, güEt fidg in 3Baffen,

aud) wenn fie igm f(gwer gu trogen finb. Sludg midg

umfdgwebten einft bie ©ragien unb bie ©enien ber ©idgter.

©laubft bu, eS war mir leidgt, meine wei(ge ©eele im
©ro^enblut beS §affeS gu ftäglen unb baS wogtlaut»

burftige Ogr fo gu gewognen, bag eS ben bumgfen

©(glag beS goEbeilS jegt lieber gört als bie f(^önften

SSerfe beS Ooib? ©laubft bu, eS gat mieg nidgt ge=

fdgaubert, als iig baS erfte 2!obeSurteil erftritt unb ooE»

gog? Segt fegaubre idg nidgt megr.

ganng. ©räfelidg!

©ulogiuS. ®ie Eiegubtif brouegt feine ^riefter,

feine i)5oeten, fie brouegt eiferne iOfänner, §elben . .

.

ganng. Unb genfer!

©uloginS. Sa, oueg biefe. Unb icg bin non ber

Efotwenbigfeit biefer ^inridgtungen fo fegr übergeugt,

ba^ i(g, wenn EReifter ^laitS bie §anb üerlöre unb

feinen anberen ©egilfen fänbe, lieber eigengänbig bie

siriftofraten oufS Slretl f(^nallte.

ganng. Unb bir graut nidgt oor bir felber?

©ulogiuS. 3uweilen, ... ja, guweilen! S53enn

fidg ber ölte ÜKenf^enfreunb, ber ©idgter wieber in mir

regt, bann irr idg oft ftunbenlang umger iinb gäbe fRuf
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unb ünb 9Ko<^t unb Slnfe^en ^irt für eine eingige

(Seele, ber td^ mid§ geigen bürfte, tt)ie ic^ »irftidi bin.

So, wie id) bin im innerften ©emüie, nicEjt wie id| mi(^
geigen mu| um meine ^flic^t git üben. 0, weldtie

(Seligfeit märe in biefem Selbftoergeffen, meldfe @r»
quitfung in biefer 0ofe ber öiebe! ((gr [inft, toiet)on©ebn^
fucbt Betoaliigt, bor gomuj nitf ba§ Snie.)

(if;m bie §anb auf§ §aufit legenb, niitleibig aber

fübl). ®u armer 3)^ann! . . . Siel^ft bu benn fein §erg,

bei bem bu olfo au§rul)en möcEjteft?

@ulogiu§ (auffbringenb) 0b id) e§ fel)e! ^(or unb
munber^olb, wie SffofeS ba§ ßanb ber $ßerf)eifeung bor

fid) liegen fal^. 9lber . . . werb id^ glücflid)er fein al§ er?
0 nn t). 5?önnt id) bir bod^ fu^en unb finben (Reifen.

, @itlo.giu§. 0 iu’§!

f^anni). Sie fott ic^, fo lang id^ befangene biefeS

MofterS bin, abgefdbloffen bou ber Seit?
©ulogiuS. Diidft mel)r! ®a§ iflofter ift ger»

fprengt unb bu fo frei wie irgenb eine 33ürgerin in

(StroPurg.

t^nnnt). Sdl) frei? Unb burcf) bidf)?

©ulogiug. S)urcb mp. (gortfebung folgt.)

m
rittenarift^e (E^ronit

Mtnt Crfcöeinungett,
£)te „(^nijuete über bte ßufunft ber bexttfe^en Süteratur", bte

voix ntü ber näcbften Drummer gum 5lbf(^Iufe bringen, ü)irb binnen
fürgem al§ S3röf^üre bei SiJoj ^od^fürung in iöerlin erf^einen; gleid^==

zeitig in bemfeiben 58 erläge ein neuer §iontan bon ^urt (Bxotit^
mi^' ,,(^ine ©iegernalur", ber bie fogiale Sage ber Sanbarbeiter be=^

!§anbeli.

„^a^engolb", ein inoberne§ 55)ranta in brei TOen bon geli^
^öüänber, inirb in ^enge^ ^l^eaierrebue nad^ 35eenbigung ban
S;rne @arborg§ ©iücf ( 1 . 3nni) 5um 5ibbrucf gelangen.

3^ac^ parifer 58erid^ien ijat ber gro^e 5Detacroi£ au^er eüna
6000 ^anbgeid^nungen auc§ eine rei^e litierarifcf^e §inlerlaffenfc^aft

feinen greunben ieftamentarifd^ berma(|t. Äbrieu, ber nun in^toifi^en

aud^ berftorben ift, 'i)atk ba§ „Journal" be§ graben S)^aler§ geerbt,

ba§ feit Slnfang 1822 tägliche intereffante ' ^iufgeid^nungen ent=^

l^alten foE. ©elacroij; l)at fidf) immer mit großen aE^emeinen Sbeen
l^erumgetragen, au§ benen f)erau§ er feine ^unft, mie aEe§, mernit
er fic^ bef^äftigte, erfaßte. foE ba§ ^agebud) überaus feine,

immer arigineEe entfjatten über iD^aier unb ©c^riftfteEer
unb 5)3üUtifer. ©eorge ©anb, 5Eiuffet, ^bter§, (Eoufin, 5Berrt)er,

^tlepnber ®uma§ 58ater, ben er febr abfüEig beurteilt, (Glaube

5Bpnarb, für ben er fd^märrnt, fdfiarffinnige 5Betradt|tungen über bie

Mnftter he§> 16. 3al^r]§unbert§ im aEgemeinen unb ber benetianifc^en
©d^ule im befonberen. 5£)ie SBitme tobrieu^ l)at bag iRanuffript
biefe§ SburnaB 5)3aul glat unb 5Eene 5)3iot anbertraut, bie e§> in
58älbe 0U ber'öffentlid^en gebenfen. Hnbere iD^anuffriüte, bte fi^ ger==

ftreut in ben §änben ber greunbe ^elacrot^^ befinben, ftüdfitig auf
5)3aüierfe^en, Slbum§, 5igenben l^ingemorfene (Gebauten, ferner ein

0
un3e§ foftbare^ ^eft mit geiftbDEen 5iptiari§men, ban beren 58er=^

i)ffentlidf)ung fc^on ber bor Wenigen SO^onaien gefiorbene ^ritifer ©rneft
(^b^^neau fpracb, ioerben mit bem „Journal" ^ufammen einen fiatt^

licken 58anb ber „gefammelten litterarifc^en |5föerte^5£)eIacroig" ergeben.

^ramatifcöe $öuff üfirungem
©nglifdbeg ^J^Tjeater. — 5Die englifdfen 23übuenleiter flicken

nac^ D^obiiüten mit ber Saterne eine§ — .Sumüenfammler^, unb e§

ift füa^]^aft4rübfelig, gu felgen, tneldtfe Sapü^^^ f^^ ^bt noc§
be§ 3luft)eben§ bon ber ©taubftra^e ber ü^-citten ^emöbnlicbfeit für
inert fjalten. ^ie berftoffene 5Bodt)e brad)te inieber jmei fottf^er ,, 9^eu'^

beiten",
^

unb ber Krittler ift gineifelbaft, ob er fteb mehr über ben
naturadftifeben Unfug be§ einen ober bie bobenlo^ langineilige

©entimentalität be§ anberen ©tücf§ Ürnern foE. 3lber e§ inüre fdijabe,

über „The Maelström*^, inorin ein §err 5EJart 5D^etforb bor bem
^pubtifum be§ „5SSeft^(^ntb S^b^btre" at§ „gelben" einen SSerrüctten,

ein an 5biorbmanie teibenbeg ^nbibibuum burdt) brei OTe agiren lüfet,

fidb ärgern p inoEen; unb über bie gineite ^raurigfeit, bie ba§
„©tranb ^fi^atre'' brad^te, iftg auch beffer mitleibig gu lücbeln.

„ü^iobe" ba§ ©tüE, b<^^ 3E)ei 5Brüber §. unb (^, ^üuHon
gu 58erfaffern unb ift ba§ ©^lülinaffer, inomit ber englifiber

33übnenbid^tung bon bem ©ilbertfdfien ^b^^tnüfferlein

anb ©alatea" geföubert inorben. ©agte icb, bafe man lütbeln foE?
öainol, „iEiobe" foE ja au(^ ein Suftfbiel fein. S)^an benle: eine

antüe S^iobefigur, bie ein 5)BbiIiÜer bon ^unftbünbter al§ ein für

10 000 5pfunb berfidt)erte§ Sßertftüd in feinem §aufe aufbeinabrt, inirb

lebenbig, -toeil er einen eleUrifiben £)rabt auf ben gu§ ber ©tatue

bat faEen taffen. 3tu§ guribt bor ber eiferfüd^tigen ©altin bef(eibet

er bie fträfticb nadte £)ame mit ber eben angefbmmenen ©arberobe

feiner eben engagirlen ©oubernanle unb fteEt fie at^ biefe bor.

3tt§ biefe fetbft aber eintrifft, ift bie 58erU)irrung gro^, bi§ ber 58e=*

fiber ber ©tatue antangt unb fie b^ii^citetl Suftig, ma§? ©. 5B.

„Le Brevet superieur^, ein neue§ Sufifpiel in brei 5tften

bon ^penrb E^eitbac gab man im paxi\ex ^tjeatre 'be§ 58ariete§.

55)er äitet ift 3tugenberbienbni§. ©r tü^t an eine ©atire auf jene

armen braben E)^äb(ben benfen, bie gur Elentiere gu arm, gur 5trbeL

terin gu febabe finb unb be^batb ©oubernanle inerben. bon
bem. ©kite, bie ^od)ter be§ SÖitibbinber^ Seguerronic, ift ©jamen^^^

afüirantin. ©ie ^}at burdb ^b^^ tnfette ©ragte nei bem reid^en ÄunitfjL

gut 3ttbert ben Sßunfdb rege gemaebt, fie gu befiben. Um fi^ ber

grüben gu nübern, tritt er bei ihrem 58ater aU ^ommi§ eiu. 5^er

aber fommt balb babinter, bafe fein ©ebitfe ein Htlann bon 200000 gr§.

Elenle ift unb nur ©&ite berfübren iniE. 58or bie grage gejteEt, ob

er fie betraten iniE, erflürt 5ttbert offenmütig: feine§Jneg§, aber ein

bübfdf)e§ ^otet, ^pferbe, itßagen, Toiletten foE ©edle höben, ©edte
febinanft einen Stugenblidf, iniberftebt bann aber ber 58erfübrung unb
macht ihr ©tarnen al§ ©rgieberin im brüten 3tft. 5Der 5ßrüfung im
©labtbaufe inobnt Ettbert bei unb begetftert fidö fo an ben ftugen

3tnÜnorten, bie ©ecite bem ©efd^iebt^bt^ofeffor iElontcrambin unb bem
3?latbemati!brofeffor grangiban giebt, bafe er ihr nun einen

ernftbaften ^eirat^antrag mad^t. ©o enbet ha§> ©tüd, beffen Xitel

ein fogiate^ ^Problem erhoffen läfet, mit einer banalen 58erIobung.

©ie Megen fid^. ^m gineüen Stft eine ©bur bon ©anbtung, im
brüten bie luftige aber unioabre 5ptüfung§fgene im ©tabtbaufe —
mübrenb bie mürbigen ©i;aminatoren ihren 5ßrüfling mit bem bb^§ö^
gorüifiben Sebrfab quälen, b^obt oine Xb^öterfofotte in ben ©aal,

bie fid^ „in ber Xüre geirrt bot", nicht nach bem Elalljaufe, fonbern

nadt) bem ^onferbatortum inoEte! Xer Xialog ift flott, echter

IRetlbac, unb jo gefiel ha§> ©lücf bei aEer Snbolt=^ unb ©ebalL
lofigfeil.

5lm 21 . Slbril ging SHorib iElo§gfoU)§n§ lange borbereüete

unb mit großer ©bannung erwartete Ob^^ „58oabbil, ber lebte

Sllaurenlönig" im berliner fönigliiben Ob^^^^ou^ in ©gene. ©ie
errang unb reibtferligte ben glei^fafe erwarteten ©rfolg, ber umfo^
mebr'für S)?o§gfoW§ti§ großes mufifalifibeS können fbridljü oB ber

Xejt ^arl 5föüt!oW§fi§, na^ alten SHotiben gWar gang gefd^idü, im
gWeiten Elfte fogar gut gearbeitet, boib niibt genug 'f)txqah, 'um ein

E)lufifbrama nach mobernem, burib 5föagner gefcbulten ©ef^mad gu

fibaffen. Elloggfom^fi bot reigboEe, Wenn amb nid^t immer origineue

SKelobif, feine Snftrumentirung ift gerabegu glängenb; aber ber e^te

iEleifter, ber Wirflicb bebeutenbe Zünftler ift er gerabe ba, Wo er nicht

Xe^t gu fomboniren bot* ^o§ ift in ber wunberboEen 58aEetmufif im
gweiten Elft, bie ftürmifeben 93eifaE b^rborrief, unb bie ein bauern^^

ber ©eWinn für unfere mufifalifebe Sitteratur bleiben Wirb. Unfere
geil lebt fo raf^, ba§ fie ba§ Eleue mit bem Eleueften begräbt, unb
fo fönnte e§ einmal fommen, bah oueb 33oabbil, ber bon Eloberigo,

.^önig gerbinanbg V. bon ^aftüien gelbberrn, kfiegte unb \d)mai)^

lieb berratene ^Äig bon ©ranaba begraben Wirb, famt goraja, feiner

geliebten, Iwroifd^en ©attin, Eloberigo§ febönem Xöd^terlein, bie, um
feoabbil gu retten, ber tötlid^en ^ugel be§ eigenen 58ater§ in ben

5föeg läuft. Xann aber Wirb nod) hingen unb neu unb febön bleiben

auch über bem Eleueften biefe Iw^^^Eidje, bon edjt orientalifeber spracht

ftrobenbe 33aEeimufif.

58erbi Ijot feine neuefte Ober „galftaff" boEenbet; bie 5par^^

tüur befinbet fiib f(bon bei Eliccorbi in Ellailanb, unb Seute, bie fie

gefeljen, rühmen ber EHufif be§ greifen EJlaeftro unbergleid^licben

$umor unb Sugenbfrifd)e unb eine überaus bhante gnftrumentation
nad). galftaff^ EHonolog über bie ©bre foE ein mufifalifebe^ iDleifter=*

ftüd fein. Xer Xejt ift bon E3oüo nad^ ©hofefbeare^ beiben ^eim
rid)§ unb ben luftigen EBeibern bon 5föinbfor gearbeitet. ©§ finb

hier Weiblid^e ^aubtroEen in ber £)pex, ein bob^r ©obran, ein

ibleggofobran, bramatifeber ©obran unb Eilt, unb 58erbi ift in großer

©orge, ob biefe ^Partien in ber mailänber ©fala, Wo ba§ ©tüd gum
näibften ^arnebal feine erfte Elupbrung erleben foE, genügenb be^

fehl fein Werben, ©r bot fogar pon ben Eöunfib geöuhert, biefe§

Eöerf, ba§ biel gu intim Wäre für bie riefigen Ximenfionen ber

mailänber ©fala, lieber guerft auf einer fleineren 33übne aufgefübrt
gu feben, „Wo Zünftler unb ^publifum näher beieinanber Wären."

„galftaff Würbe auf ber ©fala Wie ein E3ilbcben in einem über==

mähigen Elabmen fein." Elb er bie ©fala l)Ot Sliaurel, „feinen lieben

lieben E??aurel", Wie E3erbi ihn nennt, unb für ben er bie XitelroEe

gefebrieben bot. E?acb feinem „OtbeEo" War übrigen^ 58erbi fo in

©bafefbeare bö^^^ö^^ommen, bah ^oerft „Eiomeo unb Sulio"
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fd^mBen \t)oUie, ba§ aber au§ auf ®aunab§ „O^ameo" 'tdie^

ber fallen liefe, bafe er bann an bte „Begä^mte ^iiiberfBenftige" badete,

Bi§ 51rrigo 93otia t!^n auf 6tr So^n aufnterffam mad)it.

^öüöenöe Hunft.

^te neue ^ünftlerbereinigung, bte am 17. ^ptxl burd^ ben
Slu^trüt ber fieBgig Tlohnmn ait§ ber alten mün^ener ^ünftler:=

(genaffenf(^aft gefd^affen Farben, feat fid^ im ginge bie 3lnerfennung
erJaarBen, bie einer Bereinigung gebührt, an beren ^rafeffor
33runa unb grei|err von §aBermann al§ Bräfibeuten,
Baul §ä(fer unb al^ (Sd^riftfüBrer, bie B^^^feffaren Bon
UlBbe, Qügel, SllBert Heller, (gotlBarb föiaie ^iE, @tuE, ßang^
IBammer, ^eEer*=Eleutlingen, Submig §erteridB, 33utterfaE afe

Beifi^er aber beren (grfafemänner fteBen. Unb nai^ eine

ber glüngenbften 9^amen au§ ber ^ünftlerfdBaft — SJtaj SieBer^^

mann, £auBlBeimer, XrüBner, (B b. Sl^affei, B. (Sd^mäbel, 9tubalf
E)2aifan, ^xo\. (grnft 8^«^wermann, SReue 9teiniEe, B- B- Hl^üEer,

SSiliBelm SSalg, 35rebt, §aBenitli, (gugen MenEenBerg, (graf ^altfreut^

u. B. o.I — IB^^Ben bie anfänglicBa Berftimmung, bie im
Bei ber unerEiartet fc^neE erfalgten ©egeffian BieEeidBt mirflidB Bar**

^anben mar, malB^fd^einlidB aBer nur in gemiffen B^^fe^rganen fidB

aEerbingg laut genug mad^te, Bei jenem, bem grafeen
namU^, rafcB in (SfemBatlBie gemanbelt. geute bürfte e§ feftfteBen,

bafe bie (gunft meitefter unb ernftlBaftefter Äunftfreife ben ingmifdB^^
Bereite auf bie ga^l IBunbert angemad^fencn ©egeffianiften fidB gu=*

gemenbet l^at; unb man fieBt e§ laum nc^ mit Bebauern, bafe

Mnftler mie SenBadB, (^c^tler, 93arteB, ©efregger, Tlavt unb Be=^

fanberS Gabriel Sl^a^’ nicftt baBei finb. 5lBer lefeterer gebärt aucfe gu
ber (genaffenf^aft fcBan längit nictit mefer, unb dünner mie SenBacB,
bie mirtlicBen SP^eifter alter mün^ener ^unft, finb in i^rem ^pergen

auf ©eiten ber ©egeffian, menn fie audB äufeerlicB bem alten 3Ser^=

Banbe treu BleiBen gu müffen meinen, in bem fie üBrigen^ ja au(B

f(Jan i^ren ©anberBunb ber „SldBtunbBiergiger" Bilbeten, alfa ha§>

33ebürfni§^ einer gemiffen Sa^läfung Ban ber Breiten Hl^affe ber

D^ittelmäfeigen Bereite früBer Betunbeten, ©ie neue Bereinigung
mirb gunücBft bie fünftlerifcBe Berein^Ieitung, bie nur (gB^enamt ijt,

Ban ber gef(Bäftli(Ben trennen: ber SSirflid^e Bat E)irb ah
fünftiger @efd^äft§Ieiter genannt, gerner unb Bar aEem miE bie

Bereinigung bie SaBre^au^fteEungen im meiteft internatianalen ©inne
aufred^t erB alten, ^ie 3lufnaBme neuer äBitglieber mirb nur burd^

^aaütatian gef(BeBen unb Bei ber SlufnaBme nur na0 ber fünftlerif(Ben

Bebeutung, nicBt nacB ber BicBtung gefragt, ^ie ©timmfäBigfeit
füE Ban ber burcB 5lu^fteEung Betätigten B^abuftian aBBängig ge=s

ma(Bt merben. ^ie enbgiltigen ©tatuten bürften Balb Befannt gegeBen
merben. ^in DRemaranbum, ba§ bie (grünbe für ben äu^tritt

angieBt, mirb eBenfaE^ auBgearBeitet. SföelcBe Begrünbung barin
au§ immer unternammen mirb, eines ift Bar allem mafegeBenb
gemefen Bei ber ©egeffian unb recBtfertigt fie Bei aEen BicBtBBilift^i^i^/

bie Ban ber beutfcBen ^unft nadö frifd|e, BaEgiltige Äeiftungen er^

märten: ®ie Baimenbigfeit beS ©i(^^frei=^ma^enS mirflid^en ^unft:^

fcBaffenS Ban bem üBermud^ernben §anbmerfertum ber gaBEafen
ElJittelmöfeigen.

Caöe^fäne»
SPJattBiaS Ban Seger, ber auSgegeid^nete (germanift, ift am

16. 3lünl in BürnBerg geftarBen. SeliBer germaniftifBefliffene ©tubia
fennt ni(Bt ben „grafeen" unb namentliiB ben „fleinen Sejer", biefeS

fiBan in Bier 5lufeagen erf(Bienene mittelBacBbeutfcBe „^afcBenmärter^^

Bud^", baS in meifterBafter erf^äBfenben
SluSgug aus jenem „grafeen Se^er", bem in brei Bänben 1872—78
erf^ienenen „El^ittelBacBbeutfcBen ^anbmärterBu(B" gieBi? ^in ge^=

Barener Kärntner — geBaren gu ßiefing in Ramien am 18 Dfta^
Ber 1830 — B^^^ Beendigung feiner germaniftifiBen

©tubien in ®rag, SSien unb Berlin (unter SßeinBalb unb SÄäEen^=

Baff) fi(B anfangs Barmiegenb mit ber SORunbart feines ^eimatlanbeS
BefcBäftigt unb 1862 als feine erfte legifalifcBe 3lrBeit ein „^ärntifdfieS

SärterBu(B 'i)tvau§>qe^ehen. Sn 3RürnBerg, maBin il)n, ben frafauer

(gBmnafialleBrer, bie Bairif(Be Bifeörif(Be ^ammiffian gur SEitarBeit

an ben Ban iBr B^rauSgegeBenen „^eutfiBen ©täbteiBranifen" Berufen

Batte, BeräffentlicBte er fein „(gnbres XucBerS BraumeifterBu(B".

1863 erBielt er bann einen DRuf als ^rafeffar an bie freiBurger

UniBerfität, 1868 na(B SßürgBurg, Ban ma auS er erft im Barigen

SaBte, einem 9tufe na^SlZüniBen falgenb, fd^ieb. ©eit 1880 mar er

H)?itarBeiter beS grafeen (grimmfiBen äSärterBudfiS unb eben im Be=^

griff, ben BuiBftaBen Z aBgufiBliefeen. (gine fritif(Be SluSgaBe von
ÖBentinS BairifiBer (gBranif BeräffentliiBte er 1884.

(gin anberer BerBarragenber ©rammatifer, ber, umgefeBrt, ^eut^^

f(Ber mar unb Oefterreid^er mürbe, ift eBenfaES am 16. 3lf)til ge=^

ftarBen, in Bubaf)eft, ^rafeffar Safef Bubeng. ©r mar 1836 gu
9RaSbarf Bei gulba gebaren unb B^^i „ginnifm^
©rammatif" unb ein grafeeS „S)^agBarif(B=»ungarif(BeS BergleicBenbeS

SSärterBniB" Berbient gemacfet.

9RegierungSrat ^artmig ^ee|, ber auSgegei(Bnete ©(Bilberer

beS (gBmmgauS, ift am 17. SlBril im Filter Ban 70 SaBten geftarBen.

©eine fulturBiftarifd&en, BaIfsmirtfcBaftli(Ben unb naBeEiftifiBen

Beiten über £anb unb £eute beS (gBiemgauS finb fa mertBaE mie

gaBlrei^. ^ie B^^barragenbften finb feine „MturBiftarifdBen (gin^

BliEe in bie StlüenmirtfcBaft beS „(gBiemfee^*

fläfter", bie „BalfsmiffenfcBaftlid^en ©tubien" unb fein „d^iemfee^*

gauer Balf".

Sn 2CSeftan^©uBermare ftarB am 15. 5lBril bie ^lamanfcBrift**

fteEerin S)?ife Slmelia B. ©bmarbs, Ban beren gaBlreicBen

Etamanen „Barbaras ©efcfeicBte" unb „£arb BraEenBurfe" au^ Bei unS
Befannt gemarben finb. ^urdB nacB gaBlreiiBere ariBäalagifdBe ^ar^

fcBungen in ElegBf)!^^ B^l fi^ fi(B Bebeutenben miffenfcBaftlicBen

Etuf ermarben, BefanberS iBr im Barigen SaBre erfcBiencneS Bud^
„^B^^raanen, geEaBS unb garfd^er" 'i)ai bie BeacBtung ber ElegfeBlB^*

lagen gefunben.

Sn £imafe ftarB am 17. Elpril ^penrt) be ^aE, ein ©aBn beS

Befannten EtamanfiBriftfteEerS ^aul be ^aE, ber Berfaffer einer

EteiBe Ban Eiamanen unb

(gin BiSBer unBefannteS ©tüE Ban £ubmig EtngengruBer
„©iBurgfeE unb (glaceBanbfdöuB" faE in ber BiBliotBef beS Bar=^

maligen gürft-^XB^^ii^^^/ BalfS^^B^<^i^^§ ^rater gu Eöien auf:^

gefunben marben fein. ^aS EP^anuffribt ift mit bem Befannten

^feubanfem aus bem Beginne ber bramatif(Ben SaufBaBn Elngen=»

gruBerS, £ubmig ©ruber, gegeid^net unb im hinter 1863 gu 1864
tu EP^arBurg in ©übfteiermarf gefiBrieben. Sn Briefen an feinen

©Eimager ßi^fa Ijöl ElngengruBer beS ©tüEeS, freiliiB mit bem um^
gefteEten Slitel „©laceBanbfcBuB unb ©d^urgfeE" äfterS (grmüBnung
getan unb eS 1864 ^ireftar gürft eingereicBt, ber eS ableBnte, jebacB

ni(Bt gurüEfcBiEte. ©a manberte eS in bie BiBliatBef. Sn einem

biefer Briefe B^t ElngengruBer bamalS biefeS BalfSftüE als „baS Befte,

maS er in biefem (genre Bis baBin geleiftet" Begei(Bnet, „eS bürfte

nid^t lange liegen BleiBen", meil es fa Biele aftueEe BBlitif(Be Eln^

fbielungen ent'Balte. ©ie (gd|tBeit beS EBerfeS fiBeint ermiefen

gu fein.

Sn EPJeran faE DSfar Ban EtebmiB ein ©enfmal erBalten.

©afür mirbt ein^amitee Ban 14 ©amen unter bem ^rateftarate ber

^ergagin ^arl ©Be^bar in Baiern. Beiträge nimmt grau Etat

(glara ©cBreiBer in EP^eran, famie bie Etebaftian ber SÖReraner gei^*

tung entgegen.

Elm 19. Suni mirb in ©uttlingen an ber ©anau baS ©enfmal
für Hl^aj ©(BneEenBurger, ben ©icBter ber „EßaiBt am EtBein"

entBüEt.

§einricB ^ubarS „©reSbner Eßad^enBlätter", bie unfere

neuli^e Bernerfung, bafe ©reSben fi(B gum Barart ber litterarifcBen

Eleaftian BerauSguBilben fcBeine, mit ESeBmut regiftrirten. Bringen

jeBt falgenben ©tafefeufger: ,,©aS breSbner fgl. ©(BaufbielBauS fteEt

uns für bie näcBfle 8eil i^ toSficBt: „©er ßebemann", ßuftfbiel Ban
©. Ban EPRafer, „^IBredfit ber BeBergte", BaterlänbifiBeS ©(Baufbiel Ban
Dr Babbel ''(^Efelb, „Um ein ^paar", einaftige ^lauberei Ban ©.
©unter unb als neu einftubirt baS BenebijfiBe ©iBaufBiel „Elfd^en^

Bräbel". . . ERun ba merben fie unS ausmärts mieber einmal f(Bän
Berfpattenl" — ©timmtl

(gine litterarifiBe ©tiftung B^t ein nacB unge^=

nannter ungarifcBer liberaler ElBgearbneter erricBtet. ©ie Qinfen Ban

150,000 ©ulben famie bie leBenSlänglid^e ERuBniefeung einer ESiEa

auf bem ©BaBBegfe faE ber Befte leBenbe ergäBlenbe ©dEriftfteEer

Ungarns erBalten. (gine Surfe, bie mit ©timmenmeferfeeit einen

^räfibenten mäfelt unb auS je gmei EPRitgliebern ber Elfabemie, ber

^iSfalubfe^ unb ber ^etäfi^^efeEfdfeaft famie gmei namfeaften §erauS=s

gebern Befiefet, entfdfeeibet Ban gaE gu gaE über ben Beften (grgäfeler.

©ine ftänbige ^aetenBiEa ift fidler ein ©ebanfe als ein

afabemif^eS UnfterBlidfefeitSfeatent.

Brieftafcfee beS ßitteraten. — ERid^tS ©raurigereS als baS

Beflimmte Bemuftfein feines ESerteS gu wtib abfalut fidler

feiner ifett geltenb gu mad^en.

©fefetigiSmuS beS ^afefes unb ©läuBigfeit beS ^ergenS — mie

aft gefet baS gufammeni Ä. #A
®te ber SitterarifdBctt ©efeßfi^Baftctt

Beftitbcn ftdB bte^mal auf ber brlttcn ©eite beg ltmf(|laö§.
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SSon

Ipaul €nijt.

I.

ift Beim 2Inarcbi§mu§ gtreierlei gu unterf(beiben:

fein ©nbgiet unb feine S^aftif. SKenn man uon 2lnar=

dbiSmug fprid)t, fo meint man gewöbnlic^ eine 5laf'tif.

SUtein gang aBgefeben booon, ba^ bie fpegififcb fogenannte

anarebiftifdie $aftif erft tierbältniSma^ig fpät auSgeBilbet

tt)urbe, unb gwar im ©egenfab gn ben 5Infdbaunngen ber

früheren SSertreter; Bietet auc| baS ©nbgtet be§ 3lnar=

d)i§mu§, fo nabe er fi(^ guweilen mit ben 3ielen ber

©ogialbemofratie Berühren mag, mam^e§ Befonbere. ®a§
©nbgiel ift üBrigen§ burdbauS nidbt immer baffelBe ge»

BlieBen; mit §iife einer immer gewagteren unb b<tfe=

Bredberifdberen Sbeatifirung ber SD^enfeben bi^t man bie

Theorien üBer bie ©eftatt ber gufünfiigen anardbiftifeben

©efeKfdbaft immer weiter unb weiter auf bie ©pipe ge»

trieben, fobag ftbliebtid) bag ©efellf^aftäibeal g. eines

llrapotfin nur noi| wenig Slebnli^feit b«t mit bem»
jenigen ^roubbonS.

'^roubbon unb ©tirner finb bie eigenttidien SSöter

beS StnardjiSmuS. ©tirner als Btofeer ^ßbitofopb b<^t

freitidb weniger pofitioe SInregungen geliefert, wie fßroub»

hon, immerhin ift er aber in feiner fct oon Beftimmen»

bem ©influh gewefen.

fßroubboiis SInfdiauungen finb auf feiner SSerttebre

Begründet, ©r bot feine Serttbeorie non Dlicarbo b£i'=

üBergenommen; febodb mit einer eigentümticben SÄobi-

fifatton. iRicarbo lehrt, ba§ ber S^aufdbwert ber ^ro=
bufle bitr(| bie gu ihrer i|5robuftion allgemein notwenige

SIrBeitSgeit Beftimmt wirb, ©ine SluSnabme ton biefem

©efep fdbeint Bei bem Saufdb 3lrbeitStobn— StrB'eit tor»

guliegen, inbem ber Sohn ftets geringwertiger ift, wie

baS ton bem Betreffenben Arbeiter gefdbaffene StrBeitS»

probuft. Dlicarbo fonnte biefe StuSnabme nidbt erflären;

unb bie auf ihn folgenben fogialiftifcben Oefonomen fepen

auf biefem ^unft ein.

3u biefen fogialiftifcben Oefonomen gehört ^^roubbtn.
©r argumentirt: SCEerbingS wirb ber Sffiert bur^ baS
SfrBeitSguantnm Beftimmt; aEerbingS werben üBeraE
gteidbe ESerte, 3IrBeitSguanta, anSgetaufdbt; unb aEer»

bingS Bilbet gwor ein Xaufdb eine 3IuSnabme. ®aS
fommt aber baber, bag eS Bei biefem 2!aufib nicht frei

unb gerecht bergebt. Oer l^apitatift Beftiebtt ben SlrBeiter;

ber 5trBeiter fann nömtidb nicht ohne IJopitat arbeiten;

baS Kapital bot ber ^apitalift atS ©igentum in ber

§anb, unb baburch Bringt er ben 3IrBeiter in bie 3ttongS=
tage, bafe er fich Befteblen toffen mu^. ®aS ©igentum
ift baS Mittel gum OieBftabl — „Io propriete c’est le

vol“. Oer ©arant beS ©igentumS ift aber ber ©taat. ©ine

©efeEfdbaft atfo, wo fein ©igentum ejiftirt, bamit bie

Oaufebe frei unb gerecht tor fidb geben fönnen, unb wo
bemnach jeber baS toEe Sleguitatent feines StrBeitSertrageS

Befommt, mub ftaattoS, anardbifch fein. SBirb erft bie

onardbifche ©efeEfdbaft eingerichtet fein, fo macht fidb

aEeS anbere ton felBer. Öie ^Bauern werben jeber fein

freies ©ut Bewirtfebaften unb ihre ißrobufte auf ben
ERarft Bringen — fie erhalten für ihre ^robuftenquanta
33on§, auf benen tergeichnet ftebt, wietiet SlrBeit barin

fteeft, unb bie fie bann gegen anbere ^robufte tertaufdben

fönnen, in welchen ein gleich großes SfrBeitSquantum

fteeft. Oie inbuftrieEen SlrBeiter tun fidb 3^ Stffogiationen

gufammen unb probugiren etwa in einer g^aBrif gemein»

f^aftlich, taufchen ihre ^robufte gleichfoES gegen SBonS

ein, bie fie bann unter fid) angemeffen terteilen, unb fo

fort. 2Iuf biefe Sßeife wirb feiner üBerS Ohr
;

gebouen,

nnb jeber Befommt nicht mehr unb nicht weniger , olS

er terbient bat.

Um biefe fchöne, moralifdbe Anarchie gu erreichen,

ift burcjbauS feine Eietolution nötig; berglei^en war bem
gutmütigen ^roubbtn gn witb. ‘ERan fonnte tielmebr
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bie <Baä)e öon linten l^erum anföjigen, Jiämtid^ mit
Orünbung einer S^aufd^banf. ®tefe 33onf gab S^oteu

au§, wel'dbe unter ben 5DJitgUebern Ratten,

aber öon ber 93anf nid^t eingelbft m werben brandeten— alfo einfad^eS ^abiergelb. ®iefe§ bapierene Kapital

würbe ben ajjitgtiebevn ubergeben, um bamit inbuftrieEe

Uniernebmungen auf genoffenfcbaftlidber (Srunbtage gu

fd^affen. 3®ar man erft fo weit, }o würbe e§ nolürltcb

niemanbem mehr einfatten, bei entern Unternebmer §u

arbeiten, fonbern mau wirb SJiitgtieb be§ SBanfunter»

nebmeng werben; woburdb [(^lie^lidb bie ^apilaliften auf
ben ©anb gefegt werben.

Sie ®eri(bte taten ^roubbon ben ©efaEen, ibn §u
einigen Sabren ©efängniS nt oerurteiten, at§ er fdpon

|o weit war, fein 5ßroieft eben §u realifiren; unb fo blieb

ibm ber fdbmablitbe Santerott erfpart, ben ba§ Unter»

nebmcn fonft butte madben müffett.

®er gröfte g^ebter be§ gangen ©bftfwS, fein funba»

mentaler gebier, beftebt in ber noiuen SSereinigung be§

3Barendbarafter§ ber ^ßrobufte; eg wirb alg abfolut ge»

nommeu, wag bodb nur relatiue ©iltigfeit für bie fapi»

taliftifdbe ^robuftiongweife but. @in gweiter gebier ift

bag „3ie(^t auf ben üoüen ^rbeitgertrag", welcpeg febe

^robuftion auf erweiterter ©tufenleiter unmöglio) madbt
unb bie SEenft^beit gu ewigem ©tiEftanb nerbammen
würbe. @in britter gebier tft bie 3bee, mit ben ^ro»
buften ber S^aufdbbant = ©efeEfdbaft gegen bie ^robufte

ber ^apitaliftengefeEfdbafi fonfurriren gn woEen. S)enn

für bie erften wirb nom ^onfurrenten ein üoEeg 3legui»

üalent ber barinftecfenben 3lrbeitggeit oerlangt, für bie

weiten weniger, alg bag uoEe Sleguioalent; gang abgefeben,

a^ ber fapitaliftifdbe Unternebmer bie 'Slrbeiter gang

anberg augquetfdbt, alg bie Slrbeiter fidb felbft attgarbeiten.

SebenfaEg ift fe^t bag @efeEf(|aftgibeat gegeben:

SSoEfommene Slutonomie febeg eingelnen, beftürönft lebig»

lieb t>itrdb ben erwarteten moralif^en :Sbealigmug; unb
bag Eledbt auf bag uoEe Sleguiualent beg Strbeitgertrageg.

©dbon bei ben gleidbgeitigen beutfeben Hommuniften,
foweit fie unter bem ($influ§ fßroubbong ftanben, wirb

bag DftedEjt auf bag uoEe Slequiüalent erweitert gu bem
Eledbt, überbauet gu genießen, wag man genießen wiE,

unb gu probugiren, wag man probngiren wiE. ®ie
^.ßrobufte, bie jeber eingelne geliefert bot, werben in ben

gefeEfdbaftlidben ©peidbern untergebradpt, unb wer etwag

nötig bat, polt eg fidp non bort, auf feinen weiteren

Etee^tgtilel pin, alg ba^ er eg eben paben wiE. IRatürlidp

finb bie fKenf(^en aEe fo oernünftig unb moralifdp, bafe

fie bag ni(pt migbraudpen unb etwa ben gangen 5lag

faulengen unb fidp bagu SCuftern unb ©pampagner polen.

®iefer urnaiüe Sbealigmug finbet übrigeng felbft unter

ben ©ogialbemofraten 58ertreter; fo pot fidp g. S. ®omela
fRiuwenpuig fürglidp in einem Slrtifel gn ipm befonnt. —

®ie Slutonomie beg Snbioibunmg ift eg, burdp

weldpe SJiaj ©tirner mit bem Stnarepigmug gufammen»
bängt, obgleich fein gangeg ©enfen fonft einen total

anberen Urfprung pot, wie bagfenige fßroubpong, unb
obgleidp feine S!enbengen total anbere finb.

®ie Slutonomie beg Snbiüibuumg forberte ^ßroubpon,

um eine ©arantie für ben geredpten ®aufdp gu paben;

fie war für ipn eigentlidp nur SJUttel gum Swetf.

oen ppilofoppifcpen ©tinter ift fie ©elbftgwedf; um fie

brept fi(^ bei ipm aEeg, wie ki ^roubpon um bie

©ere(ptigfeit.

©tirner ift ein Slbfömmting ber HRoralppilofoppie,

weldpe in ber Elidptung über §obbeg, §eloetiug unb
EJJanboiEe fommt. ©goigmngtpeoretlfer, aber nid)t in

jener gapmen, bürgerli^en Söeife, weldpe fidp ber 2Seig»

peit freut, bafe bie fDienfdpen immer nur aug egoiftifipen

SJJotiben panbeln; ©tirmer ift ein Iprifdper f^euergeift.

wetdper fein ©oangelium beg ©goigmug in ©ilppramben
prebigt. @r begnügt ftdp nidpt mit ber ltnterfudpung ber

fröotioe, er ift ni(pt SEoratpfpdpolog, er fteEt ben ©goig»

mug alg moralifi^e E^orm auf, er ift fOioralprebiger.

®ag Sdp ift ©ouüerän, neben ipm pat nidptg ^ere^ti»

gung; bie anbern fOienf(üen gebraudpt er, wie eg fidp

qeräbe madpt; fein ©tolg fennt fein ©ebot, feine ®or»
feprift, alg ben eigenen mupen.

©ine eigentümlidpe ^Enftration ber banalen SBorte

oou ber SEeritprung ber ©jlreme! Stuf ber einen ©eite

bie weibif^fte, oerf^wommenfte Slttmigmugfafelei, auf ber

anbern biefe gewaltige SSfannpeit beg einfamen ©goigntug»

tpeoretiferg !
—

®er furdptbarfte ©egner entffanb bem fßroubponigmug
in atfarp unb feinem Slnpang. Sn ber ©dprift „La
misere de la philosophie“ 1847 Oerni(ptete TOarj ben

fßroubpon ooEftänbig. 0bglei(p er bamalg mit feiner

Xpeorie nodp niept gang im Steinen war, wieg er boep aEe

Stößen oou ^4^roubpong ©pftem mit unbarmpergiger

®euttiipfeit naep nnb geigte bie gänglidpe Unfinnigfeit

„ber ®egrabation beg ©elbeg unb ^immelfaprt ber SBare

alg 5fern beg ©ogialigmug". ©o weit fein ©inftuß

reidpte — unb burdp feine ©teEung in bem gepeimen

Hommuniftenpunft war er einer ber ma&gebenbften

f^afioren, wenn nidpt ber mapgebenbfte in ber fogial»

reoolutionären beutfepen ^Bewegung, unb burep feine S3e»

giepungen gu ben ©partiftenfüprern patte er oiel ©ewidpt

in ber reoolutionären ärbeiterftaffe ©ngtanbg — war
fBroubpon unmögliip. ®efto größer freiliep war fein ©in»

ptu^ in ben romanifepen Säubern.

§alb ©tirner unb patb ^roubpon, war eg Safunin,

wetdper ben Slnardpigmug wieber weiterfüprte.

SSon einem ©pftem oou ©ebanfen, wie bei ben gwei

SSorpergepenben, fann bei töafunin feine Eiebe fein.

SEafunin ift Eteoolutionär aug Temperament, unb bem»

gemäfe ber SEtann ber reoolutionären ^prafe. Unb ba
nimmt er ben reoolutionären Supalt, wie er ipn eben

oorfinbet. Etadp aEem fdpeint mir bag Urfprünglicpe in

feinen Slnfipauungen, gang übereinftimmenb mit biefem

©parafter, auep ni(pt bie reoolutionäre Ifritif ber fogialen

ESerpältniffe gu fein, bie ipn bann gum politifepen Ete»

oolutionär maepte; fonbern alg SRann ber roten ^prafe

fing er bei ber politifdpen g^orm an, prebigte er bie Ete»

beEion gegen ben ©taat, weil ber ©taat „bie greipeit"

unmöglim madpte. ®ur^ biefe Stnfdpauung pat er feer»

wantf^aft mit ©tirner, wetdier gleidpfaEg bie Slutonomie

beg Snbioibuumg um jeben fefeig wiE; wenn er bann
aber feine Stnarepie augmalt unb alg feoligeibüttel bag

„©efüpt ber ©olibarität" auffteEt, fo oerfäEt er auf ber

anbern ©eite oöEiq in bie SRoral beg fanften 5ßroubpon.

Sn ber Tat finb ja bag ©egenfäpe, bie überpaupt nidpt

gu oermitteln finb — ©tirner ift ber Slriftofrat, ^roubpon
ber ^Proletarier in ber SEloral; unb eg gepörte eben ein

EEfann wie SEafunin bagu, um fte gu oereinigen: geiftrelcp
'

unb faprig, eitet unb benffaul, palbwiffenb unb fdparf»

finnig, palb ©dpaufpieler unb palb eprlidper SEann, ober»

flädplidp unb iebem ©influ^ preiggegeben.

EEJit SEofunin beginnt ber Slnardpigmug in größere

Slftion gu treten, unb gwar bei ©etegenpeit ber Snter»

nationale. 1864 würbe bie Snternationale gegrünbet; fie

gewann in fitrger geit einen bebeutenben ©infiitp bei ben

reoolutionären Slrbeiterparteien oEer
,
Sänber. ©twag

fpäter fäEt bie ©rünbung ber „SlEiong ber ©oglat»

bemofratie", ber SEafuninf^en Drgonifation. Slacp ber

®arfteEung in ber SErofdpüre oon EElorj, weldpe er im
Sluftrag beg ^ongreffeg gu §oag über bie ©aepe oer»

öffentlicpte, oerpält fiep bag gange folgenbermagen:

„®ie SlEiang ber ©ogiölbemofratie ift gang bürget»

lidpen Urfprungg; pe ift nidpt aug ber Snternationale
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fferüorgegangeiT, fonbern ftammt öon ber „g^riebejt§= imb

greiltiettgHga" ab, einer totgeborenen ©efeßfc^aft bürger»

iBafunin ließ im <Sef)tember 1867 gum TOitglieb

be§ permanenten Komitees ber 13tga mapten. @en)iffer=

maßen bie Speorie bieder Siga gab er in einer ©cprift

„®er ^öberali§mn§, ber @ogiaiiämu§ unb ber 3lnti=

tbeo(ogi§mu§". — iKan mnß wiffen, baß ber 9ttt)ei§mu§

eine große DloIIe bei Sofunin fpielte; er gehörte gu jenen,

weldi'e ben 81tßei§mu§ feßr ernfttjaft neßmen nnb jdjeint

et',oa§ oon ben 3lEüren be§ greibenfertnmS geßabt gu

Ifoben. ®ie übrigen ©lieber waren, wie mau jcßon au§

bem iRamen ber Siga fcßtießen fann, oon bemjetben

Kaliber, unb jo war' e§ beim nicßt wunberbar, baß fie

feinen ©inßuß gewinnen fonnte. 93afunin frßlug aljo

bem Komitee oor, fiiß mit ber Snternotionale gu oer*

einigen, wo mon ja bodf leidtft eine fußrenbe ©teile ein»

neßmen fönnte. ®ie 3Irbeiter wollten aber oon einer

^Regierung bitrcß bie guten Siguijten nicßtS wiffen unb
lelj'nten auf bem Kongreß gu Trüffel ben SSorjcßlag ber

SSerfcßmelgung rnnbweg ab. SJafunin entjdfulbigte ftd)

oor feinen ©enoffen wegen ber ^Blamage bamit, boß baran

bloä bie „beutfcße Klique" — nömlicf) ÜRarj unb feine

f^reunbe, welche ben ©eneralrat bilbeten — fcfiulb fei.

©afunin oerfucßte fein ©lüif jeßt auf anbere SBeife.

@r orbeitete ein fogioliftifdjeS Programm au§, ba§ er

bem Kongreß ber Siguiften oorlegte. ®er boSßafte SRarj:

behauptet, baß er namentlich auf bie SBeiber, welche gur

Siga gehörten, fpefulirt hübe, inbem er ihnen ooßftänbige

©mangipation oerfprad). ®a§ fßrogramm würbe nii$t

angenommen, unb 33afunin fcpieb nunmehr mit einer

fleinen SRinoritöt au§ unb grünbete mit ipr in ©enf bie

„3lßiang". ®ie aKifglieber würben gugleid) SlZitglieber ber

Snternotionale; unb fo wor nach außen bie 51'lliang eine

SSereinigung oon Slrbeitern, bie neben ihrer S)fitgliebf(hoft

in ber 'Snternationote noch befonbere Drganifatiou

hotten: ein S^iü^^ülfomitee, notionale 33ureau§ unb
©eftionen, bie oon ber Snternationole unabhängig woren;

auch einen eigenen jährlidfen Kongreß, neben bem ber

Snlernationole,' hielt bie 3llliong ab.

§inler biefer öffentlichen Stßiang ftedte ober nodp

eine geheime SSerbinbung, unb htoter biefer no(^ eine

gweite. ©§ würbe gu weit führen, bie gange oerwidelte

geheime unb öffentliche Drganüation gu fihilbern; genug,

baß IBafunin oermittel§ biefe§ ©t)ftem§ aßmö'ihtigb

®iftator wor unb bie Sllliong gang naiß feinem SBiHen

regierte — auch toieber einer ber groteSfen SBiberfprüihe

bei ihm: er oertangt, baß bie 3Sereinigung ber 9lrbeiter

anard)ifdh organifirt fein fofl, bamit fie fepon jeßt ein

Slbbilb ber gufünftigen ©efeßfchaft§form bilbe, unb er

felbft fonftruirt für fiep einen oollftönbigen IßopiSmug
heraus unb oerwenbet bie ©lieber ber gepeimften 3Ser=

binbungen als eine 2frt Sefuitenorben, ber für ihn fpürt

unb wüplt.

$ier fommt gum erften 3)fol öffentlii^ ber ©inßuß
ber ©tirnerf(hen SRorol gum 3Sorfcpein: SSerwenbe bie

Seute gu beinen gweden, ohne aöe ©frupel, fei treulos,

lüge, trüge, tu aßeS, was bir nüßlidp ift. 3Sir werben

weiter fepen, welcpe fureptboren g^olgen biefe SRoral für

ben SlnorcpiSmuS gehabt hot.

IBafunin war eprgeigig, unb er woßte mit §ilfe

feiner geheimen Sntriguen eS bapin bringen, baß er bie

leitenbe ©teße befam, bie bis jeßt SRarp patte. 8lber

außerbem patte er and) noep focplidpe ©ifferengen :
gunadpft

unterfepieb fiep fein anord)iftifcp»proubhoniftifcheS gufunftS»

ibeal wefentlicp oon bem beS marjiftifdpen ©enerolratS;

unb bann patte er anbere taftifepe ©ebanfen. ÜRarp

wünfepte, baß bie Slrbeiter um ©rringung beS aßgemeinen
SaplrecpteS fämpften unb fiep an ben iBaplen für bie

ißarlamente beteiligten, namentlich weil aus bem ißarloment
am beften agitirt werben fonnte. 93afunin oerworf bie

^Beteiligung ön ben SBoplen, weil bie Slrbeiter gu abpängig
unb gu unwiffenb feien, um pier etwoS gu errei(pen. 9}Jon

müffe einfach ßfeoolution mo(pen unb jebe ftaatlicpe

Orbnung, jebe Sfutoritöt, feiS in weldper 9lrt fie fein woße,

felbft bie ber reoolutionören „j^üprer" oernid)ten, bonn
werbe fi(p boS anbere — noep 5ßroubpon — fepon oon
felbft ins gleiche bringen.

2fuSbrüdlid) warnt er babei oor Slutoergießen unb
füRenfepenmorb.

3n Siegug auf biefen 5ßunft änberte er jebo(p feine

Slnfcpouungen grünblicp feit feinem gufommenarbeiten mit
Retfdjojew.

SöoS iRetfepajew eigentlidp gewefen ift, ftept peute

noch niept feft. @r toud)te plößlicp 1869 in ©enf auf,

würbe 1872 wegen 33eteitigung on einem ÜRörbe oon ber

©cpweig an Rußlanb auSgeliefert unb bleibt oon ba an
oerfipwunben. ®er ©ebanfe, baß biefer böfe ©eift beS

2lnar(piSmuS Sodfpißel ber ruffifepen [Regierung gewefen

ift, liegt fepr nape. —
[Ramentlicp burep ©fcpernifipewSfi, bann oudp burep

bie gemeinen 3Serfolgungen ber ruffifepen [Regierung waren
in ben fedpgiger Sopren bie ©tubenten ber fogialreoolu»

tionären [Bewegung in bie 3lrme getrieben. ®ie g^olge

war, baß eine große SRenge oon jungen Seiden naep

©ibirien oerbannt, in bie ©efängniffe geftedt würbe.

9ielfcpojew gob oor, oon ben [Petersburger ©tubenten

nach ©enf belegirt gu fein, ©r ergöplte bann noip eine

f(pouerlicpe ©efepiepte, wie er auS ©cplüffelburg entflopen

fei, nonnte fiep mit oerfd)iebenen falfdpen [Ramen. ®oß
er belegirt fei, war erlogen, unb eine f^Iucpt auS ©cplüffel»

bürg ift überhaupt unmöglich; außerbem wußte uiemanb
booon, baß er fidp irgenbwie an ber reoolutionören [Be=

wegung beteiligt patte. 2flS bloße [Renommiftereien, wie

fie ja bei ben ruffifepen [Reoolutionören aßerbingS päußg
oorfommen, fonn man biefe ©rgäplungen nidpt auffaffen;

bem wiberfpriept ber ©parafter, ben [Retfepajew fpöter ent»

wtdelt pat. 3rgenb etwas UnfiipereS war alfo entfdpteben

oorpanben, unb bie genfer ©enoffen woßten beSpalb ni(pts

oon ipm wiffen. Slßein ber fanguinifdpe unb leicptfinnige

Safunin napm ipn mit offenen Sfrmen auf unb Oer»

fünbigte ipn überaß alS „außerorbentliipen ©efanten ber

großen ruffifepen ©epeimorgonifation". SRan bat ®a»
funin, feinem greunbe wenigftenS feine Slbreffen angu»

Oertrauen; Safunin oerfpradp eS, pielt aber fein SBort

niept, unb pat baburep eine ÜRenge SRenfipen inS Unglüd
gebradpt. (©cpiuß folgt.)

Deutft^e fittenatui'Junbe alö ^^puüfftein^^

bei» ^lallgemeinen'^ 25ilbiing.

[ßon einem afabemifdpen Seprer.

®ie neuefte Ueberrafdpung auf bem ©ebiete beS

preußiftpen Hut erridptSwefenS beftept in ber SSorangeige

einer „[ßerooßftänbigung" ber [ßrüfung für Kanbibaten

beS höheren ©cpulamts. 9ln ©teße oon ©efdpidpte ber

[ppilofoppie foß [ßfpdpologie unb ©tpif in ber „aflgemeinen

[Bilbung" ftörfer betont werben unb bagu für jeben Kan»
bibaten bie SSerpflidptung treten, bie Seprbeföpigung in

®euf(p für mittlere Klaffen gu erwerben.

®ie bamit gur ©rörterung gefteßte Srage füprt gu»

nädpft in anerfennenSwerter [Beife bie ©dpulreform auf
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be« unfereS @rod}ten§ wefentlidifleu 33obeit, bie Seljrer»

üuSbilbmtg. ®a§ üibeffen bie ÜWängel bevfelbeu öor»

wiegenb in ben „oEgemeineu" 33ilbung§elemeuten liegen,

»iE un§ bur(|au§ nidjt einleud;ten. ®ie nötige 33eriioE=

lommnung jdieint un§ ötelinebv itn weitern 3tu§6au ber

tJöbagogif^cn ©eite be§ Unit)erfttät§unterri($t§ anf aflen

©ebiefen su hefteten. ®ie rein wiffenfc^aftlidie 5lu§=

btlbnng ber ©tnbirenben foE bobet feinen ©ctiaben er=

leiben; mir foE bo§ ©eminar gleid)bered)tigt neben bie

aSorlefung treten nnb oud; in biefer fo oft wie möglid)

ber ijäbogogifd^e 3wed mit berii(ffid)tigt werben.

®ritt bie nid)t ol)ne ©ritnb tatenluftige Unterrid)t§»

berwaltung ftatt beffen an bie aEgemeine Sitbnng beffernb

'Öeran, fo mog fie gewi§ and) l)ier bie ÜJföglitbfeit jum
©ingreifen finben: eine SSerbienft ol^ne gleichen fönnte pe

fid) namenttidö burd) S^rftörung be§ 5ßöantom§ einer oE=

umfaffenbrn äuSbilbung erwerben. 9lnbererfeit§ ift ge=

wi^ angnerfennen, ba^ eine SSereinigung oon ö«maniftif(ien

nnb nationalen ©lementen, wenn nid)t al§ fftefonangboben,

fo bod) at§ ^^eilfame ©rgönpng jeber g^adöbilbung , in

i)l)itofo|)l^ifc^en nnb notionoEitterarifdien ©tubien liegt.

Ob aber bie angebtid) geplante 5ßriifitng§önberung

31t ooEfommenerer ©rreidiung biefe§ gwetfeS beitragen

wirb? @efd)id)te ber ^^dofoppie giebt einen erwünfdjten

Ueberblicf über bie ©nwidlung be§ menfd)lid)en ®eifte§=

lebenS in feiner ©teEung gu ben pd)ften Problemen,
wöprenb in ben fpftematifd) »pl)ilofopifd)en öiete

©ogenten nur gerabe i|r ©pftem geben unb am
wenigften in bie „aEgemeine" gefd)id)tlic^e ©ntwitflung

einbringen.

©ine OieEeid)t nod) bebenflid)ere SSerfd^iebung fcpeint

bie gweite Slnregung gu bringen. ©0 oiel ©ppatpi»

f^e§ e§ für un§ pat, bie eingepenbe Kenntnis oater=

länbifiper Sitteratur gur SSorbebingung für jeglidpen pöperen

Seprberuf unb fo gunt ©emeingut famtlidper ©rgieper

nuferer gebilbeten ©tönbe erpoben gu fepen, fo wenig fönnen
wir un§ üerpeplen, bafe bie Seprbefäpigung in ©eutfdp für
bie ©pmnafialtertia unmöglid) al§ ba§ reipte 3^1 einer

SSerftürfung ber aEgemeinen 33itbung gelten borf. 3^t^

©rweiterung unb 33ertiefung ber eigenen Silbung na*
einer beftimmten Diidptung bienen anbere SRittel al§ bie

iOfögli^feit, gwölf= bis funfgepniäprige Knaben auf biefem

©ebiete gu unterricpten. ®ie gäpigfeit, beutfcpe ^uffape,
©iftate unb Sefeftoff für ^inber gu finben, gu leiten unb
gu erläutern, pat fo gut wie nidpts gemein mit bem eigenen

liebeüoEen ©enup beS reifen $^üngling§ an ben Blüten
beS oaterlänbifdpen ©eifteSlebenS.

®odp fteüen wir bie biSperigen Slnforberungen mit
ben neuangefünbigten wortgetreu gufammen! „©er l?an»

bibat opne Unterfcpieb beS ©tubiengebietS", oertongt bie

^rüfungS=Orbnung üom 5. fjebruar 1887, „pat in ber

münbliipen Prüfung gu erweifen, bap er ffaffifipe SiBerfe

ber neueren beutf^en Sitteratur mit SSerftönbniS getefen

unb mit ben Sebingiingen beS forreften ©ebraucpeS ber

beutfdpen ©pradpe fi^ oertraut gemadpt pat." 2ln ©teile

biefer Sebingung ber Seprbeföpiguug würben, wenn baS
SSorpaben auSgefüprt wirb, folgeube 33eftimmungen ber

5ßrüfungS=0rbnung für bie ßanbibaten aEer Seprfäcper

binbenb werben: „3ur SBeföpigung für ben Unterridpt in

ber beutfdpen ©pra^e an einer pöperen ©cpule ift opne
llnterfdiieb ber Älaffenabftufung erforberlid), bap bie fiprift»

licpe Slrbeit beS toibibaten über bie auf bem ©ebiete
ber ^pifofoppie ober 5ßäbagogif gefteEte Slufgabe in ge=':

orbneter ©arfteEung grommotifd) unb ftiliftifdp forreft

abgefagt ift." ©epr gut! 9lber weiter: „§iergn pat be^

pufS ber ©rwerbung ber Seprbefäpigung für bie unteren

klaffen pingugufommen ficpereKenntnis berneupod)beutfd)en

©rammatir, 33efanntfcpaft mit ben peroorragenbften floffi»

fipen Söerfen ber neueren beutfipen Sitteratur unb bie

f^äpigfeit, ein nidpt fipwierigeS beutfdpeS ©ebidpt angemeffen
unb ridptig, audp pinfidptlidp beS ^erSbaueS, gu erftären.

g^ür bie Seprbefäpigung in ben mittleren Staffen (©ertia

unb Unter»©efunba) ift au^erbem erforberliip eingepenbere

j

33efanntf(paft mit ben ftaffifdpen Söerfen ber neueren Sitte»

ratur, inSbefonbere mit ben für bie gugenbbilbung oer»

wenbbaren ©ebieten berfelben, Kenntnis beS ©ntwidttiingS»

ganges ber neupodpbeutfdpen Sitteratur, 33efanntf^aft mit
ber beutfdpen ©pnonpmif nnb SBortbitbung, Orientirung

auf bem ©ebiete ber Elpetorif, ^oetd unb beutfdpen

EUetrif." ©laubt man wirflidp burdp biefe ^enntniffe unb
gertigfeiten ben ©rgiepern einen aEgemeinen öilbungS»

fcpap fürs Seben, eine 33itbungSgru'nblage, eine Söett»

anfdpauung geben gu fönneu? Ober glaubt man bamit
bie gbee ber „nationalen ©rgiepung" oerwirflidpt? 3Ser»

pängniSooEer wäre wol feiten Slußen mit gnnen, ^n=
' lernung mit ©eifteSridptung, 3ßiffen mit ©parafter oer»

weipfelt worben!

©in über bie gegenwärtigen 3lnforberungen in redpter

Sinie pinauSgepenber ©dpriit' beftänbe wol etwa barin,

fatt ber i^enntnis einiger, ber SSapl beS ifanbibaten gu»

’tepenber beutfipflafftfdper ©idptungen, ein oon felbftänbiger

Sefd)äftigung geugenbeS 3SerftänbniS für bie ^auptwerfe
oon Seffing, ©oetpe unb ©cpiEer fowie einen Ueberblid
über ben ©ntwicflungSgang ber oaterlänbifipen ©iiptung
gu Oertangen, aber nidpt im ^inblidf auf päbagogifdpe

3wedfe, wie wir wenigftenS fie in ber Prüfung für Mittel»

ftaffen als wefentlidp anfepen. gebenfaES wäre ber eigent»

lidpe 3wetf beS aEgemeinen SilbungSejamenS oerfümmert,
wenn meipanifdper gormaliSmuS an ©teEe oon Suft unb
Siebe träte.

Sludp müpten unferer Uniüerfitäten
, fo podp wir fie

fdpöpen, nidpt menfdplidpe ©inrtdptungen fein, wenn fidp

nidpt atsbalb feitenS ber ©ogenten wie ©tubenten unlieb»

fame gotgen beS neuen ©cpematiSmuS bemerfbar maipen
foEten. ©ie SRitglieber ber ^ßrüfungSfommiffionen werben
genötigt fein, audp Oon 9Jdatpematifern, fRaturforfdpern

u.
f. w. ooEe facpgemäfee Stnteilnapme an germaniftifdpen

SSorlefungen gu oerlangen, ober baS fldioeau ber ^or»
lefungen perabgubrücfen,- ober bodp eingelne „aEgemeine
93ilbungS»3Sorlefungen" gu palten, ©en erften, ja gewip
00m rein wiffenfipaftli^en ©tanbpunft würbigften 353eg

werben biejenigen 5ßrofefforen befdpreiten, welcpe'bie päba»

gogifdpe ©eite iprer Seprtätigfeit grunbfäpticp au^er 2ld)t

laf|en. ©en gweiten 2Seg poffen wir guoerfiiptlidp oon
weitaus ben meiften ^rofefforen oermieben gu fepen. SBaS
aber bei bem brüten perauSfommen wirb

,
fcpeint nnS nidpt

gerabe oieloerfprecpenb ! ©ie armen „oietgeprüften" ^an»
bibaten würben baS ^oEegienpeft einer földpen 3Sorlefung

beS ^rüfungSfommiffarS ober einen in äpnlidper Slrt an»

gelegten Seitfaben oon etwa 100 bis 200 ©eiten aus»

wenbig lernen. ©ineS wirflidpen 0dupenS für bie Gilbung
unfereS SeprerftanbeS fönnen wir unS oon folcpen „im
Elamfdp" angelernten ^enntniffen nidpt oerfepen.

3Benn bei aEebem bie Unterridptsoerwaltung wü^te,

wie fepr jeber berartige pinter ben Äuliffen oörbereitete

Ufas bie beteiligten 5?reife erregt unb wie fdpwer felbft»

ftänbigen ©eleprten bie SüEigung oon SEda^regeln fällt,

bereu Seweggrünbe man ni^t fennt, fo näpme fie um fo

mepr 3fnftanb, bie aEeinige 3Serontwortung für 3Ser»

orbnuugen ouf fidp gu laben, bie am beften unter ftän»

biger öffentlidper Inteilnapnie ber gacpfunbigen, pier alfo

ber UnioerfitätSprofefforen unb ©dpulbireftoren, oorbereitet

würben.

SBenn eS nodp fcdi foEte gu warnen, fo wornen
wir: oor ©ilettantiSmnS, Oor ©jperimenten unb ^om»
promiffen, oor Ueberftürgung unb ®erfumpfung.
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5(tt0 ®oetl;ef(^en (£t>cater*^ften. *)

5D^itgetetIt
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MM €mü ifranso^»

II.

S)er ©efd^ic^te eiiie§ ©afifpteK, bie ber erfle Sluffa^
ejit^atteu, folge mm bie eines ©ngageinentS.

©in wotrenommirter Xenorift jener 3eit, $atteni)of,
bot fid^ 51t Slnfmig be§ 3al[)rel 1799 in fotgenbem
@df)reiben cm ÄirntS ber meimnrifc^en iBübne an

:

SKagbeBurg, ben 6. San. 1799.

ääofjIgeBobrenet: §err,

^ot^gutoerebrenber §ei't ^of^Staimnerratb I

£>a ic^ gutünftige Oftern bie biafige Sübne gu bedaffen

gebetile, Bin iCb fo frei), Sfjnen ben Sßunfcfi mitäutbeilen: baf;

icb bei Sbrent ifjeater inobl angeftettt gu fegn inünfcbte. Kein
gad) ift: bie eeflen SieBbaber in ber Oger. ©oKie Sbnen
biefe meine Offerte niCbt untoiltfommen fegn, fo Bitte iCb ge»

borfamft um Balbige SJacbricbt.

Kit ber größten ddftung

®to. SBoblgeBobrn

ergeBenfter

^oltenbnf,
©rfter Senorift beS b'efigen 9tationol»5£beoter§.

S'tun t)ofie boS toeimarifcEie Sil^eater bamatS einen

S!enoriften, um ben eS inoncbe gi'ofee Siil^ne beneiben

fonnte: ben jungen 9Iuguft Sei^ring. ©ein Sebeu lieft

fiel) wie ein l^opitel aus .^olteiS „SSagabunben". I?aum
ac^tgebnjätjrig war ber ilberouS Ifogere unb long auf»

gefd)offeue Jüngling im ©egember 1795 ber letpgiger

5tbomaS»©cf)ule entlaufen, um nadt) fOtannlfeim gu ge|eu
unb bort in SfflnnbS @(t)ule ein großer ©cßauffueler gu
werben. ®ie wenigen Saler, bie er mitgenommen, waren
halb oertan, ba er in ber ^jjoftfulfd^e reifte, auctf auf bem
3Sege anßielt, wo eS il)m gefiel. 3u f^reiberg Ifoite er

gwei ©emoifeHeS Walcolmi feunen gelernt, j;öcßter eines

weimarifdien ©t^aufpielerS; bie gaben il)m für ben fRot»

faü ein @mj)fel}lung§f(^reiben an i^ren SSater mit. 2lls

er nun in 3ena bie 5ßofttutfc|e oerlaffen mußte, weil er

nur nod^ einen ©reier in ber ©afdfie ßalte, faufte er fid)

bafür eine ©emmel, wanberte gu f?uß naeü Weimar,
feßrte bort tm erfteu §otet ein, pumpte oergnügt brauf
los, unb ließ fup burd) SRolcolmi ©oetpe oorfteEen, bamit
biefer feine ©enorftimme prüfen loffe. ©oS Ergebnis war
ein glüngenbeS; bie felteue Stimme, baS frifi^e SBefeu beS

SünglingS begauberten nüe Sßelt; einige ©age fpüter war
er mit beni für SBeimar großen ©epalt üon fedt)S S^eietjS»

talern wöcßentlid) als ©peater = @leoe engagirt, befam
auf 5?ofteu beS SnftitutS ben nötigen Unterridpt in ©efang,
©eflamation, ©äugen unb fonnte naep wenigen
SBodpeu bereits als JEaturburfdpe im ©dpaufpiel, bann als

„©amino" in ber 39uberßöte bebüliren, unb fupr fort,

jebermanu gu entgüdfen unb jebeu ©ntgüdteu ongupumpen.
fUatürtidp palte er auep im §aubumbrepn einen Raufen
3^einbe: neben allen Bottegen audp jene Seute, bie ppilifter»

paft genug waren, bie IRüdfgapluug iprer ©artepeu gu
forberit. Sber bie ©ireftion pielt ben taleutootten ©äuge»
nieptS; ©oetpe napm fidp auf baS SiebeboHfte feiner au,

oudp ©dpiEer, ber ipu als „erfteu Säger" in „SBaEenfteinS
Säger" in SluSfidpt genommen („ber longe $eter bon
Spepoe" pat auf SeißringS ©tatur Segug), wibmete ipm
feine befonbere ®unft. ©er braöe HirmS freilidp Der»

wünfdpte halb ben 353inb, ber ben Süngling gerabe ua(^
SBeimar gewept; ipn aEein beftürmteu ja bie Gläubiger
wie bie ©änger, beren fEeib unb dlroE Seißring audp
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nodp bitrcp feinen Uebermnt aufftacpelte. 9llS bann baS

Unwefen immer mepr wndpS unb SeißringS 33nter felbft

bie 33efteEung eines jluratorS für feinen neungepnjäprtgeu

©opn berlangte, burfte J^irmS niept barauf eingep'en;

©öetpe woEte ben leidpt reigbaren Süngling gefepont

wiffeu, unb beauftragte ben ^ammerrat, eine 3Serfnmm=
lung ber ©laubiger gu berufen. @S mag eine luftige

©gene gewefen fein, atS ipneu HirmS oorfiplug, er woBe
Seißring oou feinen fedpS ©aleru wödjentlidp einen ab»

giepen, in ben fie fiep bann teilen mögen! ©a aber aEeS

Sammeru unb ^roteftireu uidpts nüpte, fo mußten fie

fidp fdpließlidp barein ßnben. Sßer aber am lauteflen

jammerte, war Seißring felbft; eutrüftet erflärte er, fidp

eine fo unerpörte SSergewoltigimg nidpt gefaEen gu taffen,

unb fuüpfie peimtidp aSerpanblungen mit bem SreSlauer
©peater an. 5?irmS fmpte gu begütigen, anfdpeinenb mit

@rfotg; babnrep ermutigt, legte er einige EEouate barauf
bem jungen ©enoriflen einen EteoerS bor, worin fidp biefer

berpßidptete, in SBeimar gu bleiben, bis bon bem einen

©aler wödpenttid; aBe SSorfdpüffe unb ©pulbeu getilgt

feien, alfo uaep Sage ber ©inge eine 58erpßidptung für

meprere punbert Sopre. Unb Seißring unterftprieb! ©0
biel j^ügfciuifeit würbe bem fingen J^ammerrat uupeim»
tiep; er fam auf ben ESerbadpt, baß Seißring wot etwas

fürgere 3fE, als jener EteoerS beftimmte, in EBeimar gu

bleiben gebenfe, unb ließ ipn unoitpEig beobapten.

Sn biefer ©ituation erreidpt ipn baS Slnerbieten

^altenpofS unb fie erftärt anp bie Elntwort:

SBeimar, ben 18. Sännet 99.

Sin ben ©änger unb ©cponfgieler

Iperrn §oltenpof

in KagbeBnrg.

2)te Senoriften ©letten ftnb Bi8 jegt Bel) bem piefigen

$:pcater Befegt, attein in ©affet fud£)t man naep ben geitnngen

einen elften Seenot, tßietteiept iuerben Wir, wenn @ie nn§

etwas näper tonttnen, inepr initeinanber Betannt, um atS bann

Bep bortoinmenber SSotang piefiger ©eitS Bietteiipt Spre Sin»

erBietnngen annepmen gn tennen. B.

©iefe Stpnung einer balbigen SSafang foEte bie ©i=
reftion nipt trügen; in ber Etapt öom 2. gum 3. g^ebruar

1799 entwip Seißring aitS EBeimar; gu fyitß, wie er ge»

fommen war, aber bop mit einigem ©elbe, welpeS ipm
ber ESreSlaiter ©ireftor gur ©rmögtipung ber f^lwp.t bor»

geftredft patte. 9lm 11
. S^ebruar war er bereits in

iöreSlau. Sn EBeimar pinterließ er außer einer ©pulben»
laft, wie fie oor unb naep ipm bort fein ©paufpieler, felbft

nipt im Sauf eines langen SebenS, gu ©taube gebrapt,

nur eineu EErief an .@oetpe, ber oon ben unberfrorenften

Slnflagen gegen ^irmS wimmelte @r pabe „feinen

onbern ElitSweg ßnben fönnen, wenn er nipt, wie ber

^lan beS §offnmmerratS fei, Seibeigener feiner ©pulb»
teilte werben foEe". SEan pabe „feine fpwape ©eite be»

nußt", „^irmS woEe fein ©tüdf gerftören" u.
f.

w. Unb
bieS aBeS burp ben äbgug üon wöpentlip einem ©aler!

E3on ©oetpe aber üerfipert ber Unbanfbare natürlip, baß
er ipn „als einen ESater aufepe"; was er beim ©peater

geworben, pabe er ipm gu oerbanfen; ber §err ©epeime»

rat möge ipm bop oergeipen u.
f.

w.

Uub in ber ©at üergiep ©oetpe minbeftenS infoweit,

als er jebe ESerfolgung üerbot. ^irmS aber fprieb on

^ SBetmar, ben 20. geBr. 1799.

®ur(p einen opnbermutpeten gufatt wirb mit Dftern

eine Slenoriften ©teile Bet)m piefigen ^oftpeater erlebigt.

©ottten ©ie Wirtli^ boS KagbeBurger S;peater gu Berloffen

gefonnen fepn, unb niCpt anbergWo engogirt fepn, fo Bitte mir

Spre genaueften SSebingniffe, unter Welcpen ©ie fiep engogiren

Wollen, Balb ongugeigen, bamit idp fie bem §errn gepeimen

Sftotp bon ®ötpe bortegen fönne.
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3Jun ober fonnte ^altenfjof nid^t o!^ne »oeitereS —
uttb man pre ou§ mepem ©runbe!

SEäo:^Ige6o§rner §err,

^od^äubere^renber $err ^ofs^ammerratlj

!

©to. SSSoPgeBoIjren mir fe|r fd^d^bare gufd^rift bum
20ten b. SW. trift ntt^ in einer fonberboren Sage. ®ie
reftion be§ ©refelauer W. ^leoierä trug mir bor einem SWo^

nate ©ngagement an, toetc^eä ic§ onno^m unb pfd^rieb. Sig
je^t ift bie ©eftdtigung begfetben — bielleid^t toegen Über»

fclinemmung — noc^ ni^t ba; unb ic^ ftanb auf bem ißunft

mit ber ^iefigen ©ireftion aufg neue ju contrapren, alg icfi

Sl^ren ©rief erpelt.

Syrern äBitten gemd§, fe|e ic^ meine ©ebingungen ^ie^er:

14 rtpr. tod^entli^e Sage, nebft angemeffenem Sleifegelbe,

metc^eg @ie mir gefdlligft beftimmen Inerben. ©oEten biefe

gorberungen Syrern 5ßIone gemäfe fep, bann mufe id^ aud^

noc| um 20 Souigb’or ©orfd^ufe ergebenft bitten. Inünfc^e,

bafe @ie in meine 8iec|tfd§affen§eit übetl^au|)t feinen gtoeifel

fe^en mögen, unb bitte in jebem goE um gütige Stnttbort.

SWit ber gropen Stiftung

SWagbeburg SBopgeboren

ben 3ten SWarg 1799.
ergebenfter ©iener

^altenl^Df,

^rfter ^enorift pefigen 3^.

@0 pt beim ber 8ufaü ^ier eine broQtge ©ituation
geraffen: bie 3Beimoraner pben Setgrtng on S3re§Iau
üerloren, unb ber ©rfo^mann, ben fte prangiepn, füMt
fid) ntd)t ganj frei, weil er on 33re§lau gebunben ift.

3?olürtid) beeilte fnü ^irm§, §oltenpf ouptflären.
ge[(|o^ in folgenbem, üon ibm enimorfenen, non

@oetp an einselnen ©teüen forrigirten ©(^reiben:
Sin §errn ^alten^of,

SWitglieb beg ®§eaierg

in SWagbeburg.

aSeimar, ben 13. SWärg 99.

Sbre 8ufd)rift bom 3. SWärj habe idb geftern erft er»

batten; ©ie toerben bon ©reglau feine Stnttoort erbalten,

toeit jene ©teEe burdb ben ©enorift Sei^ring bon bem biefi»

gen ©beater befegt ift, ber am 3ten gebruar beimlicb enttoicb,

nacbbem er auberorbentlicb biete ©djutben gemalt batte.

®ie ©ebingungen bom ©orfcbufe unb Steife (Setb merben
Sbnen pgeftanben: aEein in Stnfebung ber (Sage ift Sb»^e

gorberung ben t;iefigen ©erböttniffen nicht angemeffen, inbem
anjegt feine ®age fjoifa atg 9 rtbtr. möcbentticb ift. SBoEen
©ie bafür auf ein 3abr engagiert fel}n, fo fönnen ©ie biefen

©rief atg ©ontract anfeben, unb ©ie foEen, menn ©ie ©icb
erftären, fo balb atg mögti^ mit bem ndtbigen @etb ber»

feben merben, mo beb P S^re gorberung, megen beg etmaigen

Steife ®etbg mir ergebenft erbitte. ©oEte mit Dftern Sb^:
©ngagement gu ©nbe geben, unb ©ie mit bem nötbigen @etb
big babin nicht berfeben merben fönnen, fo berftebet cg ficb

bofe bie biefige @age bon 0ftern Sbnen beaabtt toerben muh..
Seiften ©ie in Sbrer Stunft biel, benn mon fennt fie

hier nicht, fo mirb eg nach einem Sabr beb ©rneuerung beg

©ontractg barouf onfommen, ob ©ie in Sbtem ©ebott nicht

berbeffert merben fönnen.

Ooetpg ^orrefturen finb uukbeuleitb unb nur fti»

liftifcü, bis ouf eine: IJirmS wollte ^allenpf ermö^tigeu,
bie 20 SouiSb’or eoentuell fofort bei einem Söongüier
aufsuneljmen

;
©oelp, bieSmnl ber uorficütigere non beiben,

ftrp ben 5ßaffuS. ®ie ©teile über üeipiug lieft er uu»
uerünbert, bulbete au(|, bog tirmS ben föorfaü in anberen
amtli(üen 33riefen natü augerplb befannt matüie, uer»
pnberte aber, wie angebeutet, oEeS, was bem f?lücbtlina
in löreSlou Paben fonnte.

Üfebenbet bemerft, pt ftcü ßeiping biefer ®üle
fpter nicf)t gang unwert erwiefen: er §al)lte wenigftenS
einen Seil ber ©(üulben, waS i^m freilitf) ni^t fc^wer

fiel. ®enn baS @lü(f blieb ilfm junätüft treu, er würbe
au(f) in 33reSlou bolb ber Siebling beS ^ßublifumS unb
fonnte fiep über feine ©innapmen niept beflogen. Slber

eS f(pien ipm nun einmol üom ©cpitffal gubeftimmt, über»

oE burepbrennen gu müffen: aus 93reSlau entpof) er mit

einer jungen, feftönen ©omteffe EE. unb liefe fiel pimlicl)

in ©reSbhi mit ip trauen. 2)ort lebte baS junge fßaor

in tieffter SSerborgenpit, ober balb autü in orger 3fot,

ba bie ©elbmittel ber ®ame rofef) erfepöpft waren. Sni

3ape 1805 würbe Seifering jebotü „bitref) einen eigenen

8^aE" — au(ü 5ßoSque, bem icf) in biefen Potigeu über

ben Slbenteurer folge, weife nidjtS ÜJäpreS barüber angu»

geben — pöpief) ein reper 3)?ann unb ©utSbefipr bei

SSien. 33ier 3ape fpter war freiliif) oEeS uertan, bie

©attin trennte fi(f) uon iüm, er würbe wieber ©ünger.

Sm Sape 1808, wo er nact) g^ranffurt engagirt würbe,

ereilte ipn boS gröfte Unglütf, baS ip treffen fonnte: er

üerlor feine ©timme; boeff blieb er als ^omifer an biefer

Süljne, würbe 1837 penfionirt unb ftarb 1852. @S ift

ein liper gug im ©parafter beS abenteuerlitffen SEanneS,

bafe er jener meimarifeften ©pfobe bouernbe ©rinnerung

bewapte, niifft bloS, inbem er oiel ©epöneS unb ©uteS
bon ©oetp unb ©cffiEer ergäplte (barunter maiuffeS, was
uieEept npt gong richtig war), fonbern and), inbem er

nad) Sapgepten feine bortigen ©laubiger Prii) ©elb»

fenbungen erfreute. 5llfo in jeber Segiepung fein pwöpn»
Iper 3Äenfd).

®n war $oltenpof anberS, ein mittelmöfeiger Senorift,

ober ein pnftlidier EEann, auf ben SSerlafe war. ©ein
2lutwortbrief lautete

:

H)^agbeburg, ben 19. 1799.

Sßo^Igebo^ren 51nevbieten: mit 9rtf^lr. b)öc^entltrf}et

(Sage, neunte tc^ Ijtermit an; bod) füge tc§ bie flehte ^eben^

bebingung Ijingn: ba^ e§> bon meinem ^ebut abpngen foE,

ob 0ie mir gleif^ eine mäßige gnlage geftatten fönnen. ^6)

rebe offen, unb bie gufunft foE e§ beioeifen, ba^ ii^ e^ and^

fo meine. Hinein (S^ontraft mit ber Ijiefigen ^ül^ne ift mit

Oftern gn (Snbe, unb ba ii^ nnn jeber anbern SSerbinbitng

an^bpeic^en mu^, fo bitte ii^ gel^orfamft, mir ben gngeftanbenen

SSorfi^ufe bon 20 ßoui^b’or nebft 4 Soni^b’or Dleifegelb ge-^

füEigft gn überfenben, b^oranf i^ bann fogleic^ abreifen

bJerbe. ^nliegenb ein fleine§ SSergei^ni^ meiner eüoaigen

^ebntroEen.

^ie 33re^laner 5nben mir ein Engagement anf S)^ic^aeli§

— gn meinem Erftannen — angetvagen, mobon id^ bie Ur^

fad^e nnn beutlid^ einfel^e.

Tlit ber §offnnng S^nen nun balb meine

5lnfb;)artung machen ^u fönnen, bin id) mit ber größten

5lc§tung Eb): Sööo^lgebol^ren

ergebenfter Wiener

^altenl^bf.

0pue SSorfepufe fepeiut eS bamats nie ein ©iigogemeui
gegeben gu pabeu, uieEept aber aud) feinen ©ipaüfüieler
opne ©ptlben, fo bafe ber 3Sorf(pufe nötig war, wenn er

unbepeEigt ben Ort feiner Sätigfeit oertaffen wollte. ®afe
bie breSlouer ®ireftion, ftatt bem ©ngagirten gum min»
beften bie SBaprpeit gu fpeiben, ben SluSweg waplte,

ipm ben Itontraft für ein polbeS Sapr fpftter angubieten,

in ber SSorauSfpt, bofe er nun ablepnen werbe, beleiuptet

ipre Sopatitat niept eben günftig. — ^altenpofS EtoEen»
oergeiepnis lautete:

33eImonte unb Eonftan^e 33elmonte.

ganberflöte ^taniino.

ÄiEa ^rinb.

^äftdien mit ber Eljiffer Mtjlorb.

5lj:ur 5tabar.

©ie fc^öne SDZüEerin 33aron.

^Irfabier ^aEamo.
NB. ©ie 3öal;l toirb fid^ nad^ ben SSerpltniffen ber ^ül§ne einfe^ränfen.
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^irmg emiberte, of)ne ttfienb auf bie g^rage ber

Sulage fofort nac^ bem ®ebut emguge^en:

Söetmar, ben 25. S)?är5 99.

ben ^Tenorift ^alten^of

tn S^agbebur^.

ber 93e^Iage erhalten 0ie, mein irert^er ®err Raitern

]^of, bie nötl^igen Selber um S^^e Dfieife l^iel^er antreten gu

Jönuen. bie in einigen ©tunben abgel^et unb Snuigb’or

eben nid^t bor^anben, fo überfenbe id§ S^nen 100 U)Ir. — in

^reu^ifc^en ^^^^lern unb 4 £oui§b’or O^eife ®elb.

©ie ^ntfül^rung au§ bem ©erail ift übermorgen, bie

Qauberflöte aber ©onnabenb über 14 ^age, aB ben 13. ^tpril,

angefngl: bielleid^i fönnien (Bie bi§ bof)in '1)\et fe^n unb in

bem ^tarnino auftreten 51ud^ ba§ ^^äftcfien mit ber (^biffer ift

im (Sange, foioie bie ^Mabier: %ur nid^t. SBegen £iüa unb

ber SRüEerin ioirb e§ barauf anfommen, ob ber ^Baffift

meld^er bom ^affeler bieder fommt, barinne einftubiert

febn b)irb.

^a ber %e^i in ber 3(^uberftöte bur etU)a§ anber§

febn möchte, aB in E)?agbeburg, fo lege icb ben gebrudften

^ejt ber ©efänge beb- Uebrigen^ beliebe idb mict), beb

Stbtoefenbeit be§ §errn geheimen [Ratb§ bon ®ötbe, in aEem

auf ben Snbalt meinet legtren 33rief§ bom 13 Hl^örg, toünfcbe

balbige glüElicbe 5tnberfunft unb b^i^^ utit aEer

§odbacbtung gu febn

Rum 3Serftäiibni§ be§ tiorfiel]enbeu S5rief§ {et Oe»

merft, bag bie „RauOevfIöte" tu SBeimar nti^t mit bem

foiift übli^en S^ejt Don @d)ifoneber, fonbern einer

OeorOeitnng Don 5ßul{iiu§ gegeben würbe. §oItenf)of§

a3eifaH t)ntte fie nict)t, wie fein foIgenbeS ©(^reiben

erweift:

S^agbeburg, ben 31. E^ärb 1799.

Bo eben erhalte id^ (Sb): ^oblgebobren (Schreiben, unb

auch 3U gleich bie übermathten 120 rtbl. künftigen ^ienftag

merbe ich bon 'f)iet abreifen; ioerbe mich bei meinen Eltern,

bie id^ lange nicht fahe, unb auf biefer Xour befud^en lann,

^ioeh 5^age aufljalten, ioel^e^ Bk mir ioohl bergeihen toerben.

®en 8. ^^b^‘il hoffe ich, geb)i^ in Sßeimar eintreffen 5U fönnen.

(Sie bie Qauberflöte um biefe 8eit angefe^t hoben, fo ift

e§ mir um fo angenehmer, glei(h barin auftreten ^u fönnen.

SSergeihen (Sie mir aber, U)enn id^ in ©infid^t be^ Ze^ie§> ein

2öort fage: Bei e§>, ba^ ber S^ifaneber’fd^e an unb für fi(h

fd)led^ter ift ai§> biefer, fo ift bod^ jener mit ber ElJufif genau

berbunben. ^n ber ^.Erie: bieg 33ilbni^ bb- fli^be i(h in bem

Sh^igen einige garten, bie ich unmöglid^ fingen fann, hoch

bag ioirb fi(h bei näherer Ueberficht fd^on finben. ^ie übrigen

^ebutg ioerben feine (Schtoierigfeiten ma^cn.

E^it ber größten Sichtung

(SU). SSohlgebohren

gan^ ergenbenfter £)iener

§altenhof.

ber^eihen Bie meine ^ilel

§altenl)of traf beim audh pünftltc^ du; am 13. Slpril

1799 bebütirte er in ber bamat§ feljr beliebten gmeiaftigen

Oper non aJiartin: „Silla" ober ,,(S(f)önl)eit unb S^ugenb"

aB ,,3nfant" unb gefiel rei^t gut. ©arauf mürbe ber

^ontraft geftih^^^ff^^/ bamal§ in Sßeimar

übli(l)en gorm. @r lautete:

(^ontract

gtüifd^en ber g. B. §oftheater^^irection gu SÖßeimar unb bem

(Sänger §rn. ipaltenhof.

1 .

§err Kaltenhof engagirt fid^ gum hiefigen §oftheater bon

Oftern 1799 big bahin 1800, unb berbinbet fid^, in feriöfen

unb fomifd^en Obern ^enor?9foEen, im Sd^aufbiel aber anbere

•— ihm bon ber ©irection guineilen gugetheilt toerbenbe —

9ffoEen angunehmen unb gur beftimmten geit ^u fbielen, fo

mie aEen hergebra^ten unb gum S3eften beg 5Thenterg getroffen

toerbenben (Einrichtungen fiih ohne Söiberfe^lid^feit gu untere

giehen, mithin aud^ ben Slnorbnungen ber Elegie, b)eld^e anjegt

burd^ einige Eßöd^ner berfehen U)irb, fid^ um fo mehr gu fügen,

ba biefe auf aEe gäEe ber ^irection refbonfabel fehn müfeen.

(Enblich berbflichtet fid) berfelbe gu aEen ben aEgemeinen

fünften unb SSorfd^riften, ioelche in ben umftänblid^en (Eom

tracten ber übrigen Dlitglieber enthalten finb.

dagegen toirb

2 .

bon (Seiten ber g. B. ^pof ^hooter:*(Eommiffion gebadetem §r.

§altenljof eine b)öchentlidhe ®age bon

Eleun ^Thalern
berfbro^enermafeen bom 31. TOr^ biefeg :Sahreg an, Buge^

fichert.

3.

(SoEte einem ober bem anbern ^hoilo, biefen (Eontract,

nad^ beffen Slblaufe, gu continuiren ni(ht gefüEig fehn, fo mu^
breh SDlonate borljer aufgefünbigt beerben, ioibrigenfaEg ber

(Eontract auf ebenfo lange Qeit für berlängert angefehen ioirb.

§r. §altenhof begahlt tm erften gaEe ben Eleft beg er^

haltenen ^orfihu^eg algbann bor feinem Slbgange in unger^^

trennter (Summe gurüif.

3n Urfunb beffen ift biefer Eontract in Bloeh gleichlautenben

^gemblaren abgefa^t, bon behben ^h^tlon unterfihrieben, unb

befiegelt, unb jebem ein ^^mblar eingehänbigt ioorben.

(So gef(f)ehen Sßeimar ben 16. Slbril 1799:

(S. Bur ®ir. beg §of 2^h-

baf. gnäb. berorb. (Eommiffiou.

3Bie man [ief)t, wor bie „g^ürftlid^ ©dc^|tfcE)e gut
©ireflion be§ _§of = 2t)eater§ bofelbft gndbigft Derorbnete

^ümmiffion" in ber Slbfaffnng ber Verträge ni^t eben
aUgnfe^^r auf bie Siedete be§ anberen Seite bebacE)t; nament»
lic^ ift bie 33eftimmimg , wonad^ jeber ^ünftter andt) all

ben „fünften unb 3Sorfcl)riften" Der{3f(idf)tet ift, wel(^eficb

tn ben „nmftänblid^en ßontralten ber übrigen 9J?itgtieber"

finben, ba§ Non plus ultra beffen, waS wol je in biefer

a^ic^tung geforbert worben ift. Rwtn war bie

^rajte in SSeimai mitber, ate bie Sl^eorie.

5?irm§ legte ®oetl)e biefen 3Sertrag gleid^geitig mit
folgenber aßeifung an ben Sljeater=J?affier gur Unter«

f(Ürift Dor:

2tn

ben $!^eatercaffir Sinbenätoeig att^ter.

S>toi|bent betn an SiffringS ®teEe engagirten 2!enoriften

§oItenl)of, bont öerlniibenen 31. SKärg an

3teun schaler

Sage tnöibentli^ gngefic^crt toorben: 2tl§ tnifb ber Sweater»

coffir §r. Sinbengineig gur 2ttt§gat)tttng nnb aSerre(^nung

fof^aner @oge hiermit angetoiefen.

©ign. SBeintar, ben 16. Süiril 1799.

g. ©. §of 2:5 . Kommiff. baf.

$tergn fcfjrieb ^irm§ ate Erläuterung:

§err igiattenbof l^at nacfi ben bet)liegenben Briefen,

9 iHtbt. toöd^entticbe @age, 100 9ltp. Borfc^ub unb 4 SouiSb’or

Steife ®elb gugefitfiert befomnten. ©rftere finb i^m bereits

onSgegablet trorben, toes^alb be^Iiegenbe Berorbnung gu er»

taffen fetjn niödtte

®en Borfd^u^ bon ©in^nnbert X^alern, toeld§e berfelbe

in Sßreugif(|en 2;§atern auS ber §of ®affe erl^alten, bitte ict)

gu autorifiren, nnb gu beftintnten, ob mit beffen Beibringung
bis gtt ©nbe beS EontroctS geloartet ober gu SKiiboeliS bomit
ber Slnfong burci einen Stbgug berfügt »erben fotte. Snt
©oninter niö^te bet) ben je^igen feiten fd^tbeirli^ ein Stbgug

gu wiodien fein.

8u Bestreitung feiner Steife bertangte er 4 SouiSb’or, idi

tnufete iitn aber no^ 4 SouiSb’or nadigailen ats er eintraf.
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h)etl bie D^etfe, ber treuem ??u§ren it)egen, entfeglid^ biel

foftet l^abe.

3ßa§ fann man mad^enl

mu§> mtn @eib.

©oet^e refotoitte eigenl^änbig:

Senigften^ müfete Mc^aelt^ ber tofang mit bem ^Ibgug

gemad^t merben. ^oetl^e.

©emgernä^ U)te§ er ben Xl^eater ^ IJaffier gleid^=^

geittg an:

„3mc ^ecourtimng ^^aletg möd^entlid^ pr 2ßiebet=^

be^brmgung be^ gefi^e^^enen ^otfd§u{fe^ bon (Sin'^unbett

3^5alern bom fommenben an".

§aItenf)of nerliefe 3Beimar, na(|)bem ber 5ßor|(^u^

längft geüfgt mv, gu Dfterii 1802. ®a^ Slftenlieft ent^

ptt feinen weiteren SSermerf; er alfo wä^renb feinet

Engagements gu feiner Sefcbwerbe Sfntafe gegeben. Er
fd^ieb, weit i^m bte ©age niä)t genügte, waljrenb bie

2)ireftion feine Erl^ö^ung bewilligen fonnte.

X)a0 S^^eatei? bet? rebenbeti.

S8on

iprits .-jffiautgner.

I.

®ie (Stoffe ber Sebenben.
J'tictit ba§ „Seffmg»S:if)Bater" O^far SBtumentt)ol§ ifl

mit bem Sweater ber Bebenben gemeint. ©§ :^at gwar

einige SBodien lang biefen Spornen getrogen, fid^ ober

bann üornelfmer umtanfen loffen. ®eim ber 3^cime

Seffing befogt, fein $l)eater molle eine oEgeit lebenbi^e,

niemals fterbenbe ®üt)ne werben, baS Beben, baS fid)

auf Beffing bernft, ift ein inneres Beben, eS blübt nnb

wirft, nnbefümmert nm eine beftimmte 3eit nnb un=

befümmert um beftimmte ^erfonen. ®aS l^er

Bebenben, wie eS bie oerebrten jungen §errn nnb leben»

bigen geitgenoffen am liebften oerfieben, ift ein Suftünt,

bas oEe Drange nnb aEe Tantiemen nur für unbegrobene

©idbter oorbebält, baS lebt unb leben lä^t.

®aS „Beffing»$b£(iüi'" f^^e gröften ©rfolge

lebenbigen unb mobernen ‘Siebtem gu oerbanfen, aber

eS bat bafür füngft mit fo einem gang lebenbigen §errn

einen fleinen errei^t, wie er lärmenber

in ber erften Saifon ber „f^reien SBübne" nidbt erlebt

worben ift. ®aS Seboufpiel „SJforpbiuw" oon Slfaj

Stempel würbe gum erften SJfal aufgeführt, unb ^err

3)folenar b<ittf/ wie 0lei(^ erwübut weiten foE, einen

großen unb unbeftritienen ©rfolg als morpbiumfüdbtiger

fEfajor. SaS gute 5ßublifum' bulle
_

ouib gegen baS

!Eforpbium»50fotit) ni(bl boS miubefte einguwenben. @in=

mal woS onberS! Unb wer weiß, ob baffelbe Stüd
nidbl mit einem gemüllidberen Sebluffe einen prädbtigen

©rfolg gehabt bälte- ®er aKafor brauchte nur feinem

eblen unb foloniotpiolitifcben Sebwiegerfobn Um ben §alS
p' faEen unb mit einer SKorphiurnfpriße unb einer

atJajimfanone bewaffnet nad) Dftafrifa aufgübred)en

;

bann wäre fein 3fuge tränenleer geblieben, unb wer weiß,

ob bie Subörer, felbft bie beS „Beffing^SbeaterS", nid)t

igum S^luffe „Seutfcblanb, 2)eutfdblanb über aEeS" on»

-geftimmt batten.

®er aSerfaffer fonnte amb einen anbern SBeg geben

unb ba wenigftenS einen @rfolg bei ber engeren (&cbule

erringen. @r fonnte fiib auf bie §ofpitalftubie ; eines

ajforpbiumfücbtigen befebränfen unb fie bor einem 5ßar»

terre oon aferoenärgten unb ipren ^atienten außübren
laffen. fOfax Stempel febeint ober fitr foldbe ©ntfagung
nidbt gefdiaßen gu fein. @r woEte gugleidp ben mobernften

Stoff ouSbeuten unb bojb wieber nadb uraltem Sraueb
ein bübnenwirffomeS Stüd fdbreiben. Sfflanb unb Sola
in einer ^erfon. Sfflanb unb Soln oertrugen ficb aber

nicht unb ipr (Sdböpfer mußte bie Soften goblen.

@S wor für ben Sb^nl^^dedpnifer intereffont gu be=

obaditen, woran biefeS oielgewanberte <atütf eines

Bebenben fd)ließlicb ftarb. Sdb glaube, on gwei einonber

wiberfpreebenben ^ranfbeiten : an ber oltmobifdien

Ifnüpfung ber f^abel, bie fpannen foEte, boep nur Reiter»

feit beroorrief, bann aber auib an ber lonfeguenten

Suribfübrung beS mobernen EnotioS, an ber fraffen

SluSmalung ber 3)forpbiumfud)t. Ser aSerfaffer bulle

baS löebürfnis gehabt, Beben in bie fEforpbiumbube gu
bringen, unb bagu im ©eifte SfflanbS eine g^abel oon
©elbnot nnb äbnlidber ÜJfifere erfunben. @in notürli^er
aSetter fteigt auS bem amerifanifeben ©rabe unb moebt
bem bnUgebeilten ajfafor eine ©rbfebaft ftreitig. SllS

biefer natürliche aSetter ouS atmerifa auf fein Stiiffwort

fidb wieber fterben legte, lachte baS ffJublifum oergnügt.
©S obnte wol_ gar nicht, baß ber aSerfaffer ipm mit
biefem aSetter eine ^ongeffion gemadjt batte. aSon biefem
Badpen aber hätte fid) baS S^oufpiel oieEeidpt nod) er»

polen fönnm. @rft gegen ben Sdpluß pin, als ber

morppiumfüdptige ^mafor nodp oEen Dfegeln flinifcper

aBodpenfepriften langfam unb qualOoE ftarb, gab eS oE»
gemeine ©mpörung. fEfon patte gegen fKorppium gang
unb gar niepts einguwenben, aber man woEle fiep beim
fEforpbium einfodp amüfiren, wie immer im Speater.

aSoS fiel benn bem begobten jungen EEann nur ein, bie

Beute mit Beid)enbefd)auerftubien gu quälen! So hätte

boS unbiSgiplinirte ^ßüblifum woprfdieinlicb gebadpt, auep

wenn baS Snorphiumbelirium fünftlerifip ober mebiginifdp

neue ©inbrüefe geboten pätie. Sdp aber muß geftepen,

baß miip bie SobeSqualen beS aifajorS nid)t eben wie
eine neue ©rleucptung berührt paben. Unb id) fürdpte,

ber ärgtlidpe a3erater aJfap Stempels pot fid) in feiner

Siagnofe geirrt; ber SKojor ftirbt am gong gewöpnlidpen
Delirium tremens, unb boS Sdpoufpiel fünnte ruhig unb
erfreulidp „^Ifopol" peißen.

©ong im ©rnfte gefprodpen: @in aSerf oon litte»

rarif(per föebeutung pätte (&tempets „ajforppinm" audp bei

forgfältigfter Sfrbeit faum werben fönnen. Sfber bie

atbfi^t beS aSerfafferS, ein erfolgreiches Sepoufpiel gu
fdpreiben unb bie neueften Sdplagworte gu benüßen, loäre

leidpt erreidpt worben, wenn SRoj Stempel nidpt wie
bie meiften beutfepen SdpriftfteEer gu uiibefümmert wäre
um bie tbeotralifdpe Setpnif. ©ine EtoEe gu fipaffen

ift_ ipm beinahe gelungen, ein Stüdf gu fdpreiben hätte er

bei ben g'i^angofen lernen müffen, wie oorläufig nod)
unfere beften beutfdpen SdpriftfteEer ebenfo wie ipre

ffonbinaoifdpen unb ruffifdpen Seprer bei ben g’i'mtgofen

lernen, fjür einen iBüpnenfdpriftfteEer oon ben be»

ftpeibenen Slbfidpten Stempels fino freilid) bie beften

grangofen unleiblicpe Beprmeifter. Slber bie neue aSe»

wegung pat audp in jßaris SdpriftfteEer emporfommen
loffen, bie gang gemütlidp bie alten Tantiemen für bie

neu geprägten Sd)lagworte unb Spielmarfen beS SogeS
einwedpfetn mödpten unb ben ©efdpeiteften unter biefen
altflugen jungen mödpte idp feinen beutfdpen ©efiunuiigS»

genoffen gur fffadpeiferung empfehlen. 0fid)t eben gum
Söeften ber popen bramatifdpen Jfunft, oielmepr gu tprem
eigenen ^Beften.

Siefer finge junge grangofe pat oor furgem fünf
Sdpaufpiele gefommelt perauSgegeben unb. ben aSanb burdp
aSoranfteEung einer tpeoretiftpen Unterfudpung ftattlidper
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gemacht, wenn audi nidjt teurer unb uid^t wertüoller.

Seaii SulUen*) Ijeifet biefer 50tann, unb bie&fer fron=

göfif($er Leitungen ftnb bem 9^amen fc^ou oft begegnet.

Seau SuÖten nimmt bon gola, ma§ bem mittleren

^ublifum an Qola gumeift gefällt, unb ma§ burd) ben

©rfotg :^errenIofe§ ®ut geworben ift. @r fc^ilbert

SÜrunffm^t unb ’

Siebe§fu(|t mit biSfreteren f^arben

aB fein iOieifter, er geti^net bie 9Jienfdt)en, otfne

8orn unb «itterfeit, at§ eine SSanbe oon 2ümpct)en,

nii^t oon ^aEunfen unb fommt fo mit fid} fetbft nidjl

in SBiberfEruc^, wenn er feiner gefäEigen ©arfteEung
rec^t biel fiarifer S^^eatertuftigfeit beimifdit. SBoI)E

gemerft; Suftigfeit. ift nici)i ber §umor, ber fid)

gar wol mit ber fc^wärgefteu SebenSauffaffung oertragt,

e§ ift au(^ nid)t ber wilbe gaEifdie Uebermnt ber S^algac

ober iEfaupaffant; nein, e§ ift bie gewiffe ®ofB ijanb»

werförnäfeiger ßuftigfeit, wie fie ©arbou leinen ernfteften

®romen uiib 3ute§ SSerue feinen bfiautoftifdiften Elomanen
beimifdit, um bo§ p. t. ißubtifum bet freunbtic|er ©tim»
mung gu ermatten. finb bie alten ©pä^e be§ §an§=
wurft, ber befanntlid) bor ^unberlunbfünfgig Sapren
nid)t oerbrannt worben ift.

®ie bid)terif(jpe SSetjanblung unb bie tpeatralifd^e

2!ed)nif paben aifo in biefer neuen 2;t)eaterf(^ute nic^B

mit unferen mobernen gtelen git fcpoffen. SEan benfe

fid^ einen 3)ialer, ber ber fiegreidfen neuen Eüdftung ba§

ajiotio enttel)nen woEte, bo§ ou§ fortoffelgrabenbeu

iöäuerinnen fprid)t. Um bem Ißublifum aber beffer gu

gefaEen, würbe er bie Ifa^tidien unb oerfürgten @e>

ftalten mit fd^arfen Umriffen im ©tl)l ber alten Süffel»

borfer ©d)ule geidinen, würbe bie Qdt be§ l^artoffel»

grabend in ben g^rütiling oerlegen, um blüpenbe Äirfd)»

bäume anbriugen gu fönnen, unb würbe enblic| ©pafeeS
palber eine lÜapeEe oon Sorfmufifanten gum IJartoffel»

graben einen S!ang auffpielen laffen. SiÜ nicpB

bafür, ba^ amd) fol(üe Edilber wirflid) gemalt werben.

Sean SoEien fmreibt foldie ©tüde unb wirb bamit in

$ari§ red)t ernft genommen.
Srei feiner Sromen fpielen in ber bürgerlichen ®e»

eEfcpaft, gwei auf bem Sanbe. Sa unb bort ober

Toppirt nur ber ©toff burd) feine l^etfheiü Sect)nif

ift oon ben betrübten £ol)gerbern per befannt.

aSon ben ftäbtif(^en ©tüden beljanbeln gwei rei^t

gepfefferte Stebe§gefd)i(f)ten. Ser ©inafter „Ser aSerfalB»

tag" führt uug in bie intime .^äiBlict)feit eines fungen
3^inongmannS, ber unglüdlid) on ber SEörfe gefpielt pat

unb feine Sifferengen nicpt begoplen fann. 3cl) weife

nidpt mepr, ob gerobe punberttaufenb g'rancS feplen ober

eine onbere ©umme. ©eine gute junge f^rau fefet ipren

pübfd)eften §ut auf, befucpt ben ipr nopeftepenbften oon
feinen f^reunben unb bringt nadp einiger gett bie er»

forberlidpe ©umme. Ser gerettete f^inangmann greift

einige EÄal nacp feinem J?opf, föpnt fid) aber bann mit
ber ©acplage auS, nnb ber fleine ©dperg pat ein @nbe.

Sag ©tüddpen ift babei ooEfommen im ©til ber

fcpledpteren parifer Ißtouberfgenen gepalten. Ser IBou»

terotteur füEt bie geit, bie feine 3or ®elbbefd)affung

braud)t, mit enblofen EKonotogen auS unb fagt ba eine

ajienge Singe, bie fo ein Äerl niemals fagen würbe,

wenn er aEein wäre. @S ift ein recpt armfeliger ißer»

fucp, in ben Etapmen einer altmobifcpen Ißlauberei etwas

ißeffimiSmuS pineingugwingen.

grifdper unb luftiger ift boS breiaftige ©tüd „Sie
©erenabe", baS 3ean SuEien mit bem grofeen äBurf,

ber feine Speotergettet unb feine ©genenbef(|reibung auS»

gei(^net, eine-©tubie über ben SSourgeoiS nennt. Ser

*) Jean Jullien. Le tlieätre vivant. Essai theorique

et pratique. — Paris. Bibliotlieque-Charpentier. 1892.

für Sitteratur.

alte ©olbwarenpäubler, ber ba oom .^üuSleprer feines

©öpudpenS gum betrogenen ©pemann unb SagS barauf
gum ungtüdticpften IBater gemacpt wirb, ber gornig mit
bem alten ©prbegriff perufuläuft unb niditS bamit on»

gnfangen weife, ber fipliefelicp ber gi'tot unb ber Sodpter

oergetpt, bürfte eine gang oorgüglidpe Slpeaterfigur fein.

©S ift eine für 5ßariS fo lanbläufige fomif(^e IftoEe, bafe

ber aSerfaffer, um originelt gu erfcpeinen, bagegen pro»

teftirt, fie oon einem l^omifer gefpielt gn fepeu. iman
feunt foldpe bramarbofirenbe adüpnenoorfdprtftfteEer audp

bei uns.

aSaS aber biefeS nieblicpe ©tüdipen gu einem eipten

affierfe SwEienS madpt, uub waS wir, wenn bie erfte

aSerblüffung übcrwunben ift, lä(^elnb in einem gang
anbern lOiilieu wieberfinben werben, baS ift bie auS»

geftügelte aSerrudptpeit ber SiebeSbegiepungeu, bie unS
itodp bagu als pumoriftifdpe ©infälle oumuten foEen.

Ser §ofmeifier pat mit ber Seftamation einer ©erenabe
bie fom .Ijaufe oerfüprt uub, wie gefogt, SagS
barauf bie S^ocpter oom §aufe. SaS ©tüd fdpliefet nun
bamit,

_

bofe biefer junge Manu bie Sodpter peiratet unb
gang einfadp mit beni üblidpen aSerlobungSjubel in bie

gamitie aufgenommen wirb; bamit, bafe man oergnügt
gu $ifcpe gept, unb bie f^rau beS .^aufeS parmloS gum
^Bräutigam fagt: „©ie fipen neben mir, lieber ©dpwieger»

fopn". üiun oerfd)liefee idp mi(^ burcpouS nid)t gegen
bie ©atire, bie in biefer oEgemeinen ©emütlicpfeit liegt.

©S ftedt ein biabotifiper gug in biefer Söfung. guEieu
aber looEte nidpt eine ©atire fdpreiben, fonbern ein

Speaterftüd, unb fo gepen ber ©ntfcpeibung bramotifipe
Sluftritte gwifcpeu Mutter unb Sod)ter oorouS, bie Weber
fatirifdp nod) wapr, Weber biobolifi| nodp meafi^licp finb,

nnb bie nur bei einem gang oerwilberten ißublifum auf
33eifoE recpnen fönuen. gdp wiE gugeben, bofe eine

folcpe ©iiuation gwifdpen Mutter unb $odpter nie guoor
erfuuben worben ift. 5lber bie grofee unb wolbefannte
atuSeinanberfepuugSfgene gwifdpen ben beiben übeben»

buplerinnen pat ft(p barüber gur Ibarrifatur oerwanbelt.

Ser ©toff ift in ber Sat neu, ober bem Sidpter fonn
eS unmöglidp ©rnft gewefen fein.

©ang wertlos ift ein anberer ©iuofter, „©ine ölte

©efcpicpte". Scan SuEien nenuut ipn obermolS mit
einem Untertitel, eine ©mporfömmlingSftubie. ©in
reiiper uub beliebter adilbpauer wirb oon einer guten
gwmilie atS ©cpwiegerfopn gurüdgewiefen, weit fein

Ißater baS aSermogen einer gemeinen Unterfiplagung
oerbanft. SaS ift afleS. Merfwürbig ift nur, bafe ber
aiilbpauer ober ber Sidpter fiep über foli^e Vorurteile
gu oerwunbern fdpeinett.

Um oieleS wertooEer finb bie länblicpen ©tubien
oon guEienS lebenber aiüpne; pier pält er fid) oiel ge»

treuer uub fepülerpafter on goto unb würbe noep ftärfere

aiüpnemoirfungen ergielt poben, wenn er etwas unge»
nirter

_

auf bie aUrdppfeiffer gurüdgegriffen pätte, ober
)oie bie aSerfaffer ber ©olbbauer ouf frangöfifiü peifeen

ttiögeu. Scan SuEien ift nämtiep niipt 5|Jeffimtft bis auf
bie ^noepen. Sn beiben länblicpen ©tüden füprt er naip
bem aiorgange golaS eine ©ruppe oon grengenloS
egoiftifdpen unb brutalen Seilten oor, pier ooit löauern,
bort Oon j^ifd}ern, beibe Mal aber pebt fiep oon biefen
geigigen^ uno lieblofen ©dicufalen ein SiebeSpor ab in
ibeal»rofiger a3eleudptuiig. Sa poben wir eine H’artoffel»

ernte gur geit ber ^irfdpeubtüte. ©eibe ©tüde enben
mit bem ©tege ber fcpledpten Menfepeu über bie eblen
Siebespare.

Sie breiaftige aEauernftubie „Ser §err" fepeint im
erften Elufgug einen ©tof gu bringen, ber gwar nidpt

gang neu, aber mobern ift wie Morppiumfmpt. Ser
Vauer, ber $err beS MeierpofS, liegt fdpwer franf auf
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ber Sü^ne in feinem 33ett. Set, ba§ l^ranfenbett mirb

halb ein notwenbigeS iReguifit febe§ $lfeater§ fein, qni

se respecte. ®ie 33änerin. unb ber ©olfn üerabreben

fi(^ rü(ffid)t§to§ über bie ©rbteilung. ®a ftolpert ein

frember Slrbeiter au§ SJtmerifa in bie ©iube nnb i)eilt

ben Slauer mit ©enfpopier. S)a§ rairft fomifcf), e§ ift

inieber bie nötige 5Dtifi§ Suftigfeit gefct)iift beigemifept.

SBenn ber 9tetter aii§ Stmerifa fiep bann aber uneigem
nüpig mit ber eblen Stauerniodfter öertobt, menn ba§
SBrautpar am @nbe non ben parten 3Sermanten au§
bem §aufe gejagt wirb, fo gept bem SSerfaffer mit bem
©toff halb au(p bie Suftigfeit au§. Unfere altbeliebten

hoffen, bie ba§ Jpeater gnm ©tanbegamt maepten ober

wenigftenS mit einigen 3Ser(obnngen fdploffen, waren
waprpaftig albern. '®afe bie iReupeit be§ ©toffeS aber

barin gefuept wirb, ($pen gn löfen nnb SSertobnngen

rüifgängig git maepen, bag fepeint mir boep aitcp ntept

bag lepte Sßort ber 33üpnenreform gu fein. 3tncp bie

@pef(peibung wirb ben Steig ber Stenpeit oerlieren, nnb
bann werben nnfere Stüpnenbitpter waprfdpeinlitp wieber

gu SSerlobungen gurüeffepren, wenn bie 2BeIt ipnen wirf»

lidp nitptg anbereg gn bieten Permag alg biefe eine j^^rage.

®er palbe gola nnb ber gange SuPien offenbaren

fidp in bem ®rama, wel^eg ber SSerfaffer bag „SReer"
nennt nnb gang pebantifip überbieg alg ©Aifferftnbie

begeidpnet. ©er S'pf'P^i' o^abif pat gwei SRäbdpen beg

©^ifferborfg „Perfüprt". @r peiratet bie eine, fein

©cpwager bie anbere. ©ie anbere pat ein lünb pon
ipm. ©iefe fünf fßerfonen wopnen, man erfaprt ni(pt

redpt warnm, gemeinfam in berfelben f^ifdperpötte. .itabif

unb feine g’^’an fagen einanber unb aüen anberen bie

unaugftepli^ften ©robpeifen. ©ein ©dpwager nnb bie

©einen leben wie ein par !£nrteltan6en. S)a bag nitpt

immer fo bleiben famt, ermorbet ^abif feinen ©cpwager,
bronzen auf bem SReere, bie SBiltwe jammert nnb bag
©tü(f ift ang. ©0 wenig wie in bem parifer 3Rilten

ber „©erenabe" nimmt SitÖien bie griifjlicpen SSerwont»

fcpaftgperpältniffe tragifep. Unb man mnp ipm gnge=

ftepen, bap in ber ©ppare ber Sälanbfaprer nnb ©rePettem

fif(perinnen ber neue ©toff nidpt gerabe gn einer 3^ra=

göbie perangguforbern fdpeint. Unfer Slngengruber pat

weitidp opne Qola unb Porgola gegeigt, wie man lönb=

iepe Stopeit fipredflidp unb wapr 'nnb fogar fröptiep ba=

bei geidpnen fann. 3ßog SnÖien Pon feinem SReifter

gelernt
_

pat, Pom Statnratigmng abgefepen, bag ift ein

romantifeper 3itg ber ©pmbolifirung beg IDteereg, über
ben fiep bie bretonifdpen »^ifeper bo(p wol Perwunbern
bürften.

©og finb bie fünf ©ramen eineg g^rangofen, ber eg

wie unfer 3Rap ©tempel für geitgemäp pielt, bie ange=

priefenen neuen ©toffe auf ben SRarft beg 2b)eaterg git

bringen. Unfere StüpnenfcpriftfteBer, fo weit fie ipre

©tüdfe mit allem Jbomfort ber IRengeit auggnftatten

lieben, foEten bie Slrbeiten Snllieng aufmerffam ftubiren.

.^ier regt fiep dn Unternepmnngggeift, ber mit ben
Sbealm ber Süpnen gute ©efepöfte madpen wirb,

©er fünftige Sfflanb wirft wieber einmal feinen ©epatten
Poraug. Unb Sean Snttien ift g'i'öngofe genug, um fiep

bei ber Slbfaffung feiner ©adpen redpte SRüpe gu geben.

@r ift in ber ^rapig fein ©ilettant.

SBüprenb er aber nur bie !Epeatcrftü(fe eineg Sebenben,

g. 35. feine eigenen, gu ©rfolgen füpren wiB, pat er boep

audp litterarifdpen ©prgeig. @r nennt feine ©tubien
,,©ag lebenbe S::peater" unb brapirt fidt mit einer S^peorie.

möjpte bemnödpft fo frei fein, biefe ©roperie ©tütf

für ©tü(f abgunepmen.

m

5)ie lüienet? S^^eaterauöfteötmg»

SSon

Mcöarij üFcHner^

§eute, om 7. ift in ^ien Me internationale ^tn^ftellung

für ^u[if^ nnb ^Cjeatertoefen eröffnet ioorben, freitid^ o^)ne bie ge^

f)Iante geftborfteüung, bie anf nnnberioinblid^e ©d^ioierigfeiten ftte^,

nnb o^ne ben eleftrifd^en 33Imnenforfo, ber in le^er 0tunbe au§

unbefannten ©rünben poli^eilx(i) nnterfagt Morben ift. 5Da§ gro^

angelegte Unternehmen, inelihe^ bie ©efd^id^fe ber S^ufi! nnb

ber SSühnenfunft in ihren OueHen erfid^tlid^ ntad^en unb bie ^eit^

genöffifihe ©chaufhtelfunft burih ba§ lebenbige ^eifbiel neu befruihten

füll, ift in feinen tofängen ber ^atfraft eine§ ^reife^ bon ^aien

entfhrungen. £>er fünftlerifdöe gtoedf ber 5tu§fteltung mar gunächft

niiht ntafegebenb. ^ie rührige gürftin ^auline H)^etternich, bie hmte

einen ^luntenforfo, morgen eine ariftofratifche ^aüetborfteCfung ber=*

anftaltet, um Seben nnb ^etoegung in bie etioa^ ftttt geioorbene

$Donauftabt gn bringen, fie hat amh ben ^lan einer

erfonnen nnb ihn, allen ©chmierigfeiten trohenb, mit ber ihr eigenen

lieben^mürbigen 9ftndtficht§Iofig!eit bnrihgeführt. mirb ihr babei

in erfter Sinie nid^t nm bie ^nnft gn tun geioefen fein, fonbern

nberhanht nm bie Betätigung ber Unternehmnng^Inft, ber 5trbeit^fraft

ihrer Baterftabt. ^ft biefer gioedt an fii^ löbliih, fo geioinnt er an

allgemeinem gntereffe bnreh ^^e SBege, auf meld^en er bem Qtele gn=*

ftrebte. geigte fid^, bafe bie geiftige ßeiftnng^fähigfeit 2Sien§ noi^

immer auf bem Gebiete be§ ^h^^^^^r§ gipfelt, bafe bie Söiener iljre^

eigenen ^önnen^ am fiiherften finb, menn fie auf bem bramatifchen

^ampfplahe fich mit internationalen Gegnern meffen bürfen. Sn ber

bramatifchen '^robnftion, bnreh bie Slngahl nnb bie Bieljeitigfeit ber

Bühnen hat Berlin bie Sßiener längft überflügelt; bie lilterarifihe

Teilnahme be§ ^nblifnm^ ift in Berlin meit reger, xtnb bie berliner

f^h^öter mögen fidl; mol auch in eine größere Qahl h^rborragenber

(Schanfpieler teilen, ^rohbem ift Sßien auch h^Me noih mehr

ftabt d§> Berlin; benn e§ '^at ^rabition. ^rabition befipen bort

bie Zünftler nnb ba§ ^nblifnm; beibe finb h^rangegogen morben in

einer hol^tt itnb ernften ©chnle; nnb mag ber 0ttl be§ Bnrgtljeater^

auch nicht mehr aU eingig erftreben^merteg Borbilb gelten, fo ber=^

banfen ihm biefe Bühne nnb ihre gnfehauer hoch eine gnfammen=^

faffnng alter Kräfte nnb einen lünftleriftfjen (^h^rafter. Sßir bagegen

ftehen am Beginn einer bielteiiht größeren nnb freieren Sanfbahn,

aber immerhin erft am Beginn; benn ^anl ber nüchternen

mirtfehaft nuferer erften Bühne xnn^ten mir bor einem Sahrgehnt

an§ eigener ^raft bon neuem anfangen. Unfer beffere^ ^nblifnm

ift ein litterartfdtje^ nnb mn^ fiih feine Bühnen formen; ba§ miener

g^nblünm aber hat in einer hnnbertjährigen ©ihnlnng gelernt, fünfte

lerifd^ gn hbren nnb gn fehen, e§ h^^i 5lh^Merblnt in feinen Albern,

nnb be^hölb ift ihm feine erfte Bühne gnm ^ationalheiligtnm ge^

morben.

^iefe§ Bnrgtheater mirb fich aüerbing^ ber

gegenüber böttig ablehnenb berhalten: ein 2^rinmph meiblilher ©ifer=*

füchteleien I dennoch fonnte bie Stn^fteüxmg nur an§ bem bnrd^

ba§ Bnrgtheater gnr bramatifihen topfängli^feit ergogenen ^nblifnm

herborgehen; bie ererbte ^h^Merfrenbigfeit bot fiih al§ ber herbor^*

fteihenbfte gng he§> öffentli^en Sntereffe^ bar, nnb e§ mar fein

gnfatt, ba^ man bie ^h^^teran^fteEnng mit einer ^ilettantenbor^'

fteEnng eröffnen moEte, bei ber gang Söien hätte rnitmirfen foEen.

^er 5ln^f^n§, ber bie einleitenben 5lrbeiten gn erlebigen h^te, ift

benn and^ bunt genug gnfammengernürfelt an§ aEen (^rmerb^gmeigen

ber Bebölfernng, nnb bie gachlente erfcheinen mehr al§ Beiräte

biefe§ 3?iaffenanfgeböte, benn al§ felbfttätige Beranftalter. ^aran^
ermu(h§ aEerbing§ ber Borteil, ba§ ba§ Unternehmen beg gelehrten

5lnftridf)g entfleibet mürbe, aber gngleid^ and^ ber S^laihteil, ba^ bie

theatralifd^en BorfteEnngen nun ohne H)?ethobe nnb ohne einheitliche

fnnftgeübte Seitnng beranftaltet merben. 5^amen bon gutem Mang
ftanben ber fEeihe nach ^n ber @pihe beg ^heciietfomiteeg, aber ihre

Präger legten naih eingelnen '^alh geglühten Berfmhen ihr tot
nieber; nnb fdöliefelich ruhte mieber aEe HEad^t in ben §änben eineg

^emerbe^gachmanng. ^ie Durchführung beg intereffanteften Deilg
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ber 5lu§fteEung, ber 'au^iüärtiger 33ül^tten, it)ar ^iertntt

einer bilettantifi^en Unfid^er^ett |)ret§gegeben, unb nod^ ^eute l^arrt

biefe U)id^ttgfte grage einer enbgilligen brbnung.

3^eben ben brantotifcfjen unb nmfifalifd^en 5iupf)rungen inirb

eine in ber O^oiunbe be§ ^rater§ beronftalteie ^lu^fteEung bon ©egen=^

ftänben, ineid^e fid^ auf S)Zufif unb 5t!fjeater begieljen, bie ©d^auluftigen

anloden. S)iefelbe teilt fid^ in eine gad^ ^5lu§fteEung unb in eine

getoerblid^e (Spe^ialau^fteEung. ^ie legiere unxfafet bie ntobernen

SlJufifinftruntente, bie gra|)]§ifd^e ^arfteEung ber 5Edufif^Sitteratur unb

ha§> ©etoerbe unb ^unftgeloerbe int ©ienfte be§ tnobernen ^beater^

:

(Sinridbtungen be§ gufd^auerraunt^ unb ber 93übne, Eleguifiten,

©eforationen, Toiletten, ^oftünte, (Sdbmudf, 5Ii>affen u. bergl. (Sinen

befonberen togiebung^b^i^^i foEen bie ^nterieur^ au§ mobernen

©tüden bilben, bie bon ber SP^itte ber Oiotunbe au§ gleidb^eitig gu

überbliden finb. SBeniger für ba§ gro^e ^ublifunt, al§ für \)kiät^

boEe gadbleute ift bie g^adb=*5lu§fteEung berechnet, bie namentlich in

ber ®ruüü^ „23iograpbifdbe ^enftoürbigfeiten" ettoa^ einförmig unb

nüdhtern gu loerben broljt. ®ie 0ammlung bon 33ilbiüffen berühmter

H)^ufifer, ^id^ter unb ©dbaufüieler toirb man gern hiunehmen; U)a§

foE aber bie ungeheure Sl^enge bon Slutograüh^u unb SP^anuf fristen,

bie man bon meit unb breit h^tbeigefdhleühi h^^i xinh bie nun in ge=^

heiligter Unberührbarfett hiuter ©la§ unb O^ahmen hcitabiren müffen?

5(m angiehenbflen merben h^^^ neben ber 5lu§fteEung be§ ©oethe^^

unb ©i^iEer^Slrchib^, melche§ unter anberem bie lebten ^.gauft"^'

©genen nath SBien gefchidt hat, bie tfjeatergefchidhtlid^en (Sammlungen

fein, ^ie (Seneralintenbang beforgte bie ©efchid^te ber miener §of==

theater, bie (Stabt ^^ien biejenige ber SSorftabtbühnen. (^inen

größeren SBert aU bie §anbfchriften Uterben felbft für ben fad)=^

männif^en 33efd^auer bie ^Silber unb HldobeEe beanfhruchen bürfen,

toeld^e bie bramatifchen ^auhtgruhü^^ öer bordftriftlid^en geit, be§

mittelalterlich^'loeltli^en unb be§ geiftlid^en (SdliaufbieB, ber bor=^

flaffifchen geit, ber egtemüorirenben ^omöbie, ber flaffifd^en unb ber

mobernen iEuftriren. ^araEel läuft bie ^arfteEung ber ?ORufif^

gefdhichte bon ber bori^riftlidjen geit, ber ^irchenmufif, ben ^rou^

babourg unb Meifterfingern bi§ gur (^ntloidlung ber mobernen €)pet.

3^eben ber h^ftorifchen to^fteEung ber Slfufifinftrumente unb be§

Hl^ufifunterri^t^ toirb bie ©efi^idhte be§ ^^bb be§

^ühnenloefen^ burdh ^läne, gettel, ^eforationen, Elequifiten unb

bilblich^ ©arfteEungen bertreten fein, derjenige, meld^er bereite

einen flüd^tigen ©inblid in ben in ber Eiotunbe aufgeftapelten D^ieich^

tum* an theatralifchen ©enfbtürbigfeiten, ^unftfi^ähen unb geioerb^^

lid^en (^rfinbungen gewonnen hot, toirb nidht baran gbteifeln, bafe

erfhrie^li^e Slnregungen auch fachmännifdlien 2lu§fteEung

entftehen merben. ^ie lebenbige 33erührung mit holbbergeffenen

großen ^unfteüochen loirb nid^t nur einen ungeUtÖhnlid^en funftgefchicht==

liehen D^eig au^üben, ben httorifd^en (Sinn mit reichen garben

fd^müden, fonbern amh auf bie fgenifche ^unft unb ben

förbernb eintoirfen,

®ie mufifalifd^en unb bramatifd^en ^robuftionen loerben au^er=^

halb ber Dfotunbe in neu ercichteten ^ebäuben ftattfinben. Sieben

ber großen 5lonhaEe, in ber gineiunbbiergig ^ongerte abgehalten

merben foEen, ift ein origineller chinefifcher ^h^oterbabiEon errid^tet

morben, in bem SP?arionetten unb (Si^at^enfbieler ihr Sßefen

treiben merben, loährenb in einem jabanifchen ®orfe jabanifche

^omöbianten bie bramatifd^e ^unft ihrer §eimat gu bertreten hoben.

I^ehr al§ ein (Schouftüd toirb bieten, bte 9^achbilbung

be§ hoh^^ 3Pkrftg au§ bem Infang be§ 17. gahrljunbert^: inmitten

ber altertümlichen gunfthöufer, ber (Srfer unb Bauben E)irb fich ba§

fd)li^te (^erüft einer ®an§b)urftbühne erheben, auf ber man ei^te

§an§U)urftiaben in hiftorifch getreuer S^athahmung fbielen miE. er

3(fame be§ SSeranftalter^ biefer bolf^tümlii^en bürgt mol ba^

für, bafe biefeiben gum minbeften al§ ein theatergefd^ii^tlii^eg ^uriofum

gu fchähen fein merben; bod^ ift nicht au^gefi^loffen, baü unfere arm=^

felige ^offenbidhtung au§ ber faft=* unb fraftboEen ^omif be^ leiber

bor geiten burd^ eine fteife ^athetif bon ber beutfehen Schaubühne

berbannten ®an^mitrft§ neue 3^ahrung giehen fann. Schabe, ba^

man nii^t auf ben ©ebanfen geraten ift, bei Gelegenheit ber ^h^oter^*

au^fteEung eine ^achbilbung ber altgriedhif(^en ober altenglif^en

^ühne gu berfud^en, um auf berfelben bie Sßirfung ber mobernen

Schaufüielfunft gu erproben, ^ie ^Nachahmungen ber Shafefheare=^

f(^en ^ühne erftredten \ik) hi^ev mol nur auf beforatibe Gin=*

richtungen. SSiel michtiger märe e§ aber, einmal ü^^obemeife mit

nuferen oüerngemä^en ^ühnenbauten refolut gu brechen unb ben

Sdhaufpieler mieber auf einem bi§ gur Mitte be§ gufd^auerraum^

borgefd}obenen ^obium fbielen gu laffen, mo er bie theatralifdhen

^ouliffen gänglich au§ ben klugen berlieren unb lebigli^ al§ Menfch

auf Menf(^en mirfen müfete.

gu ben Gefamtgaftfbielen au^märtiger 33ühnen, für meld^e man
ein forgfältig eingerichtete^ to^fteEung^theater erbaut Ijot, finb bon

frembfbradhigen Golfern au§er ben öfterreid^ifdfien 3Natiönchen mit

33eftlmmtheit nur bie grangofen gu ermarten. Gleonora £ufe mirb

nicht in ber Slu^fteEung, fonbern auf einer ^ribatbühne auftreten.

^on ben Gnglänbern, Sbaniern unb BNuffen finb, mie e§ fcheint,

noch feine binbenben gufagen angelangt, immerhin ift aber ha§>

feffelnbfte Greignig mel(^e§ bie 3lu§fteEung bringen mirb, gefiebert:

ber SSergleidh ber Comklie frangaise mit bem 33urgtheater im

^onberfationgftüd. mirb gubem noch eine frangöfifche ^offem

GefeEfd^aft in Sßien eintreffen, melche im ^inblid. auf unfere recht

erhebliche ^offemGinfuhr au§ granfreich berbienftlid^e 5lnregungen

üben fann. SSieEeicht lernen unfere Sdfiaufpieler, meld^e nodh immer

ben übermütigen hotifer SBih mit beutfehen Gruft fjonb=*

haben, an bem frangöfifchen SSorbilb, mie man burdh 5lnmut bie ber=*

fängli(^e Satire au§ bem Gebiet ber gote in ba^ Eleidh be§ §umor§

erheben fann.

^ie geubalherren, meldje im miener Komitee eine ma^gebenbe

DNoEe fbielen, hatten übrigen^ ihre angeftammte grangofenfreunblidh=^

feit fo meit getrieben, ba^ enblich fchleunigft gum DNüdgug geblafen

merben mu^te. Sie hotten für bie frangöfifd)en GefeEfdhaften einen

ftattlii^en Garanliefonbg aufgebracht, mährenb e§ längere geit ben

knfehein hotte, al§ foEte bie beutfdje Sdhoufbielfunft bei ben Gaft^

fbielen übei’haubt nicht bertreten fein, tiefer gehler mürbe inbe§

aBbalb in guborfommenber 2ßeife auggeglii^en unb nuferem

,,^eutfd)en 2^h^oter" fogar bee SSortritt eingeräumt. 5lu§er biefer

33ühne mirb befanntlid} au§ bem beutfdjen DNeiche auch eine „milbe''

GefeEfchaft in Sßien eintreffen: ba§ Gnfemble, meld)e§ §err 9Nei^er

gufammenfteEen miE. ^ie ©arfteEung^meife biefer Änftler^ mirb

nebft ber flaffifd^en EUi^tung be§ „beutfehen ^h^oter§" immerhin

ein leidht umriffene^ ^43ilb nuferer berliner ^h^oterberhältniffe geben.

Sie man hört, foE ja auch bei ber 5lu§mahl ber Stüde bafür ge=^

forgt merben, bafe e^ an litterarifd^en Gegenfähen nid)t fehlt, ^ie

berliner kühnen mürben aber auch in ihrer Gefamtheit no(h nidht

bie Gntmidelung ber beutfehen Schaufbielfunft erläutern fönnen.

Man hot e§ leiber berfäumt, biejenigen beutfehen ^h^oter für bie

5lu§fteEung gu geminnen, bie eine ^rabition, einen h^forifch ent^

midelten Stil reüräfentiren. G§ feien 'i)m nur Seimar unb Qanu
bürg genannt, melche bie Sdhaufüielfchulen ^eutfdhlanb^ beutficher in

ihrer Gigenart gegeigt hotten, ol§ e§ nun burch pohierne Reliquien

gefchehen mirb.

^er Grfolg ber Gefamtgaftfbiele unb ber ^h^oterau^fteEung

lä^t fich borljerfagen. SebenfaEg mirb er nicht in 5feuherlidh=^

feiten gu fu^en fein ober in ber gahl ber 33efudher fid) funb tun.

Gin bleibenber 9Nuhen mirb nur au§ bem medhfelfeitigen Ginfluh

ber fünftlerifchen Duolitäten ermadhfen; er mirb barin beftehen, bah

bie Ginfeitigfeit unb ber günftige ^ogmenglaube Ginbuhe erleiben

merben, [obalb neue giele unb neue Bahnen fid) ber borurteil^lofen

^eobaddung enthüEen. Vieler bauernbe Geminn fann ben Schaum

fbielem unb ben gufdjauern gu teil merben; „benn ba§ Stubium

be§ ^ortrepidjen", fagt Goet'he, „unb bie fortmährenbe ^u^übung

be§ SSoctreftlidhen muh notmenbig au§ einem Menfchen, ben bie

D^datur nicht im Stid) gelaffen, etma§ madhen''.
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ber fc|mu(flofen (Sad^Üd^feit be^ ^^rontfeut^ fei gunäd^ft

bie '^atfadTje feftgefteEt, ba^ beffen 33ogenftrid§e mit (^olb

Quf^utoägen bie baiifbare SSelt jeben Slugenbltdf bereit ift, jeber

feiner Ouartettaupl^rungen eine ^robe borauffcfiidft, beren (Senn^

er feinen ^od^fd^ülern unb einer ga§ireict)en ^emeinbe grember

nn entgeltlich gutoenbetl

Unb ha§> nip ettna ein unb ba§ onbere SO^al!

S^lein — Sa^r um ^a^r, fo lange ba§ ^nftitut be§ Soad[)im^

Cluartett^ e^iftirt; unb jebe§ Sa^r ad^t mall

©in U)ahrhaft föniglid^e^ ©efchenf, biefe Ouartett=^ groben, bie,

jebe für fidh, eine 5lbenb^^5lufführung boE aupdgen. 3lufU)ägen, ]o*

ineit ban ber rein fünftleripen ©eite ber Darbietungen bie Diebe

ift — ban ber b^i^fünlidhen ©eite finb bie graben entpieben über=*

U)ertig. DSieEept nirgenb fonft ift ^oaE)im in jo f)o'^e\n ©rabe, in

fo boEem Umfange ©r felbft, fo toie pr. DSieEept nirgenb ioieber

U)irb ber aug bem boEen gebenbe, h^Ejftbermögenbe Mnftler mit

bem gtoanglo^Uieben^ioürbigen, jobialen 3?ienfd^en in fo begaubernber

DSereinigung gefe^en merben, U)ie grabe hi^^-

SSor S3eginn be^ ©bieB unb toöhrenb ber Raufen mad^en

^oadhim unb ©enoffen in h^^B9^^uinnenb==fd^lidhter Sieben^ioürbigfeit

bie §onneur§, U)ie freunbliche äöirte gerngefe^enen ©dften gu tun

bflegen. Söie brdngt p ba aEe§ um ben großen DOieifter! Dßie

fudht jeber in feine Did^e gu fommeia, feinen Söorten gu laufchen,

U)epe in ihrer i^^m DSerftdnbni^ ber anbdi^tig

laufi^enben Sporer ein unb ba§ anbere ©eheimnig ber ^unft unb

Eliufif blihartig entljüEen. äöie biel fünftlerifche SSei^h^^i ^fi

biefen groben an frud^tbaren ©amenförnen au§geftreut unb banlbar

breiter gepflegt morbeni Unb nun gar, ioenn ber ©ingelne eine

fönlidhe Teilnahme erfdhrt, U)enn er burdh ein gütige^, förbernbe^,

forglicheg ober fchergenbe^ SSort au^gegeichnet ioirb, ioenn er ein

Iddhelnbeg DiiEen bieEeidht— nur im SSorübergehen— einen toarmen

93liE, einen rafdhen §dnbebruE erhafchtl

Ueber aEem aber ber lebenbige ^onnej, ber indhrenb be§ ©piele^

gioifd^en ^obium unb 5lubitorium — gunddhft buri^ ftetigen 5lugen^=

unb Menen DSerlehr unter Soadhim unb ©enoffen —
U)irbl ©ine bfh'^blogifdhe Snterpretation ber borgetragenen .Eliufif,

bie bon bem eminent au^bruE^fdhigen ©eficht 3oach^m§ abgulefen

ift U)ie bon einer aufgefd^Iagenen Partitur, gür bie §örer in

bobb^^i^ui ©mbfcmgen ein bobb^Ii^^ ©enie^enl

DP^an mu^ e§ miterleben, U)ie bei einem hü^fenben, frohmütigen

©dhergo §ahbn^ ber ©d^alf ihm bon ben äliunbioinfeln in bie klugen

fteigt iinb fidh ba in föftlidhen §umor^Sinien feftniftet; ioie ein

Mgart5lbagio feinen göttlii^en ©dhönheitsgauber in biefem ftiE^

entgüEten © elbftgenie^en fid^ fbiegelt; loie Slnbad^t unb ©rhebung

bei ber gro^ hM<®^^^i^uben Roheit eine§ 93eethoben5=5lnbante fich

au^brüEt — ^unft in ihrer hi^chfl^^ D3oEenbung, bermenfchlicht

gleid^fam burdh ben finnerfchlie^enben ^ribatgeift ihre^ 3nter|)retem

Sßie hbdh aber audh in foldhem ^unft© eftalten ber Eldeifter über

un§ fidh h^nU)egtrdgt — ber U)armbulfige H)^enfdh bringt fich

immer U)ieber menfdhlidh nahe, ©ine ^Euftration hi^^für:

Da§ ^eethoben Programm bilbet aEjührlp bie ^rone ber

Duarteite — fo etioa^ mit bie ©hriftbefcherung für bie Ouartett©e^

meinbe. Da finb aEer ©emüter in befonberer SSeihe geftimmt.

DP^an erU)artet ba§ §ödhfte unb ba^ fonft übliche glüftern, D^iEen

unb ^laubern ift heut auf ein faum Wahrnehmbare§ Mnimum
unterbrüEt. ©o auch bie^mal. Der ernft unb würbig gefd^müEte

SlJufiffaal ber ^gl. §ochfchule für DP^ufif — ba^ ,,$eim'' ber Quar==

tett^^roben — War bereite bon bem erwartung^boEen Slubitorium

^opf an ^obf gefüEt. 3ludh bie ffinftler höben fchon ^lah genommen.

Dodh heut auf bem ^obium eine feltfame Unruhe, Welche fidh

al§ ©bannung bem ^ublifum mitteilt. £autlo§ unb firchenfühl geht

e§, faft feierlich, Weiten 9iaum. Die Snftrumente Werben ge=^

ftimmt, ba — ein Wieberholte^, beunruhigenbe^ glüftern unter ben

Zünftlern, no^ ein forgenber 33liE fdEt au§ Soadhim^ klugen Warm

unb gdrtlidh faft auf ^rof. SSirth, unb ^oodhim erhebt fidh, ^u einer

§anb bie ©eige, in ber anberen ben 33ogen. ©eine klugen uim

fbannen gleiE^fam bie S3erfammlung, nodh ein leife§ D^du^h^rn unb

^oadhim fpridji.

©r „entf(hulbigt" fp, ba^ er feinen §örern nidht ba^ gange

Programm bieten fönne. ©§ ginge beim beften SCöiEen nidht. §err

^rof. Sirth fei ftarf erfdltet; ber Slrgt höbe ihm bie SP^itWirlung

für ben 5lbenb nur erlaubt, Wenn er fich borher abfolut fdhone. 2öie

hübfch e§ nun bon §errn ^rof. äßirth fei, ba^ er fp tropem „un§"

für bie ^robe gefdhenlt. D^un WoEen „Wir" ihm aber auch entgegen^

fommen unb „un§" mit gWei Ouartetten „begnügen". Diefe gwei

Ouartette, mit benen man fiE) begnügen foEte, Waren bie ^leinigfeit

bon ^eethoben^ feiten gehörtem, fraftqueEenben G-dur op. 18 unb

^eethoben^ großem A-tnoll op. 1321

Der erfte Duartett©ah hött^ geenbet, naE)bem e§ in feinen

Dalten Wie ein leife^ DSibriren bon S3ebauern burdh bie

©aiten geflüftert. Da fpringt ^oadhim auf, legt ungeftüm bie ©eige

gur ©eite unb, jugenblidh behenb naE) bem Slu^gange eilenb, bringt

er einen beEenbelabenen fleinen ^urfEien gurüE. Dlafdh Ijöt er biefem

eine gro^e ^elgbeEe entnommen unb fie ^rof. SBirtlj untergebreitet —
eine grop DieifebeEe Wirb fanft unb forglidh um ben 2eibenben ge=

hüEt, nicht anber^, Wie etwa ein treuer 33ruber feinem franlen ^ieb^^

ling tun würbe.

E^un erft nimmt bie ^robe ihren ungeftörten gortgang unb
namentliEj ba§ A-moll^^Duartett lommt in aEer feiner h^^^ig^u,

gnabenreidhen ©dhönheit gu ©eljör.

Ueber bie Seiftungen be§ OuartettS uodh fritijch fidh du^ern

gu WoEen, h^e^e in ber Dat: ber ©onne eine gaEel angünben. ^n
ber geiftigen Ueberlegenheit, ber felifchen ©rö^e ihrer DP^ufifauffaffung,

gebart mit bem 5lbel einer rein fünftlerifihen, bon aEer ^erfönlichfeit

böEig lo^gelöften ^oorbination ihrer Mtfilau^fEhrung, fteht

unfere „DSier ^ Mifter ©enoffenfdhaft" unerreiEjt ba.

^enn aber troh bigfretefter feeiorbnung unb troh aEer lünftle^

rifchen gurüEhaltung ^oadhim^ ©piel — namentlich ba. Wo feine

©eige bie führenbe SP?elobie übernimmt ober in jenem unnachahmlich

buftigen unb bennodh feftgefügten ^ianiffimo ben Eiaum doiifch burEj=^

atmet — bem feiner ©enoffen um eine gange SP^eifterldnge borau§

ift, fo fteht bag gu dnbern außerhalb ber ©rengen beg erreiE)bar

SP^öglidhen. ©r fann fein ©biel an formen -5lbel unb ©ehalt^^er**

tiefung niEjt beliebig gurüEfdhrauben — er lann eben nidht Weniger

gut fbielen aB er fbielt, nidht Weniger tief Wirfen, al§> er Wirft.

E)?it ber 3P?ufif be§ au^übenben ^ünftler§ geht e§ ungefdhr.

Wie mit bem ©til beg W Hörer, fdhdrfer inbibibuölifirt

unb feiner er ift, befto ftdrfer, gielficherer unb unmittelbarer Wirb

bie Eöirfung fein, Weldhe er — auch ungeWoEt — unau^bleiblidh

augübt.

Da§ aEe§ hötte am ©nbe auch ungefagt bleiben fönnen. Etber,

einmal foE man nientanbem Wehren, für ©mbfangeneg gu banfen

naE) bem DP^afeftabe feinet DSermögeng; bann audh, wenn Soadhim
— Wie gu höffen — einft einen, ihm congenialen, ^iograbh^u pbet,

mödhten bie hwr bebonirten ©efidht^bunfte ihm bieEeidht ridhtung^

Weifenbe Etnregung bieten.

Sßie aber fann man unferem Verehrten D^eifter beffer geredht

unb banfbar Werben, al§ burE) ba§ Denfmal einer funftwertigen

S3iograbhi^? ®ö§ SSirfen unb ©treben eine§ großen ÜP^enfdhen,

feine S^unp unb Seben§=gührung, feinen ©harafter, feine Eleigungen,

©runbfdhe unb tofchauungen unterfudhenb feftgufteEen, bleibt,

meinet ©radhten^, bie befte 5lrt ihn gu loben ober gu tabeln. Wenn
Urfadhe bagu borhanben. gür bie Elation aber ift ber ©ewinn um
f^dhbar, bie ©umme eine§ foldhen Sebent in flarer, börteilofer

Eledhnung gegogen gu fehen. Denn Saufbahn unb giele eine^ großen

EP^enfdhen bleiben immer ein erhebenb borbilblidher ^rüfftein menfdh^

lieber ^raft — ein gro^eg DSermddhtni^, WunberWirfenb in feinem

Verfolge. Ein bem, Wa§ Mnfchen gefchaffen unb erreicht höben,
lernen bie E^achfirebenben, Wö§ EPfenfdhen fdhöffen unb erreidhen

fönnen; ftdhlen börön ba§ ©treben unb EöoEen, unb meffen bö§

EUngen unb ^oEbringen ihre^ ©efdhlechte^.

Sohn SoEe, ber Weife EE^enfchem©rgiehet:, giebt m§> bie El^öhnung,
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„3Benn ein Begabter SWann feinem SSoIfe in SSirflid^feit aüe ©ienfte

geleiftet, meld^e er, traft feiner gäBigteiten uni) ^enntniffe i^m gu

leiften im ©tanbe mar, mirb man nid^t umBin tönnen, jenen (^r==

fd^einungen i^n etn0ureiBen, benen, aU 33eiff)iel für bie nad)ftreBenbe

Sngenb, ein ienfmal p fe^en, be§ SSolfeg ^fUd^t ift."

M.

Die ©öttin bet? UetTtiunft.

2!rauerf|)iet in öier 5iften.

SSon

l|an§ l^opftn.

(gortfefeung)

ganni}. iRtmm inntgften ®cmf . . . ober ber [trenne

SBitte nteincS 2Satcr§ wirb mid^ nur gu Bolb in ein

cinbereS ^lofier sroingen.

©ulogiuS. @0 ntad^e foid^ eine Sintffel^r nn»

ntögli(^.

55annl). Söoburdi?

©ulogiuS. ®ur^ eine freie Sicit . .

.

®urd^ einen

2lft ber ©anfbarfeit gegen ntidfi.

g^anni). Sdf) bin nid^t unbanfbar, aber idi) üerftelfe

bidE) nici)t.

@nIogiu§. ®u wei^t, weIdE)e§ g^eft wir freute

feiern werben?
3^0 nnt)- ®in üerabfdi)euun^§würbige§ 3^fi @oit*

lofigfeit. 3^enn e§ nidt)t no(^ einntol oor mir!

©ulogiuS. iöiein 9lnfei)n unb mein ©di)icffal

Mngen öom ©etingen biefeS

3annl). ®ein «S^itffai?

@niogiu§. gilt gn geigen, wo§ ba§ ©ifafe öer»

mag unb wie bie ^ßroning gefinnt ift. 3oigt SSolf

mir jubelnb gnm Siitar ber 3Sernnnft, fo wirb

unb 3rcube eingielfen in bie öanbe am Sifiein. Sleiben

bie ^Bürger fern, fo müffen ^ö|)fe faflen, oiele, oiele!

3onnt). f)Jeinl Um ©otteSwiEen, nein!

©ulogiuS. S)ann bete, bafe mein 3efi gelinge.

3annE. 8u I)eiBeft bu midi) beten?

@uIogiu§. gu wem bu wiEft! ©ei unfere§

5?önigin unb bete habet gu 3Bifc^nn ober gnm ®alat
Soma; fe^e bidt) in ber ißrad^t beiner ©dt)ön!§eit_ auf ben

S!ron ber ©öttin ber SSernnnft unb rufe bobei meinet»

wegen aEe ^eiligen be§ fatboIifct)en 5?alenberg an —
ba§ tut ber ©adtje feinen ©d^aben.

3annl). Sin id^ oon ©innen ober bift bu§? §ob
idt) red)t gehört ? ®n mnteft mir gu, mir . .

.

@utogiu§. ©in gloubbaft Etlenfcfienbilb erforbert

nufer ^ultnS. 3Bo t)at bie tlfatnr ein SBefen gebilbet,

oor bem man wiEiger ba§ ßnie beugte als oor bir!

3onnb. $ebe bicö weg, Serfm^er! 8cl) gloube

an 3efum ©^riftum, unfern §errn, burdt) ben idg felig

werben wiE.

©ulogiuS (für ficb'. 9iber nidöt im Mofter! (Saui)

©taube was bu wiEft! EJiute id) bir einen StbfaE oon
ber Eteligion gu? $at bein ©oit bie Sernnnft üerbönt,

oerboten’? Sft fie nicfit baS SBerfgeng, woburdf) er gu

uns f|)rid^t? ©r ober bie .Eiatur, gleidjoiel. ®enn waS
ift ©Ott benn anberS als bie ewige Statur! 9?nr bem
Ünfinn foE gefteuert werben, mit welchem fcfilecfite

3Kenf(^en ©ott ober bie Statur gn i^rem 3)iitf(|ulbigen

machen. Sene SKenfdfien, bie Iftöfter erfinben unb
3Jiäbdt)en barin einfciiliefeen. ®aS Solf, nur aEgn ge»

neigt, in wilben geitlänflen jebe 3^fffl baS ©wige

abguftreifen, foE burdt) beinen 9lnbli(f gebänbigt, glei(|=

fam entfünbigt unb geheiligt, foE burdt) bie Sewunbe»

rung beiner ©dbönlfeit mit ^r'ömmigfeit erfüEt werben.

Sft ‘baS fein ©ott wolgefaEig SBerf? Unb ptte ©ott

bir biefe blenbenbe ©d)ön|eit gegeben, wenn er fie nid)t

gu feiner ©Ifre oerwenbet wiffen woEte!

3anng. ®u wiEft midt) mit beinen SBorten be»

raufdt)en.

©nloginS. 2fnf fjolfem S!rone foEft bu fi^en, ent»

EüEt, gegiert, gefdf)mn(ft, wie ein unfterblidt)eS SSefen, ge»

feiert, wie feine anbere beiner ©cf)weftern. 9fuS bem
gangen ©Ifafe, aitS ber ^falg unb oon fenfeitS beS 3U)einS

finb fie in nufere ©tabt gefommen; bie gange 9fadi)t

wimmelt eS in enblofen 8ugugcn bnrdö aEe Sore oon

neugierigen 3)ienfd)en. ©ie aEe werben bicb feben, bid)

aiiftaunen, bid) bewunbern wie ein böbrreS SBefen unb

ben Elubm beiner ©cbönbeit bnrcb aEe ©ane rufen 3n
3ranfrei(^ unb in ©entfdblanb wirb fein SBeib ficb mit

Mr im iPatf ber Sfnmiit meffen bürfen unb aEeS, waS

fd)ön ift, wirb man mit beinern 9famen taufen. 355iegt

baS baS Opfer einer ©tnnbe nid)t auf?

^anni). Sa^ ab, lafe ab mir gngureben!

©uloginS. Unb waS opferft bn beim? ©eine

Uebergeugnng? 9Ber oerlangt fie? 3cb wiE bir felbft

einen tRofenfrang in bie .^äitbe legen, baran magft bu

beliebig beine ^aternofter abgäblm, berweilen bn auf bem

©rone fitjeft unb Subetrufe, Sßeitjraud) unb ©efang gu

bir emporfteigen. 3dt) oerlange nicptS oon bir, als baß

bu bidt) eine ©tnnbe laug betrai^ten unb bewunbern laffeft.

(gär ficb.) Sffi beglücft, betäubt in biefe

9lrme finfeft, 9Imen!

3annp (gögernb tbin näbei berfdbämt). ©ulogtuS .

.

fage . .

.

aber fiep weg
, (ficb befimteni») iRein, fiep midp

lieber recpt genau an niib bann fage . .

.

©ulogiuS. SBaS beim?

3annp. Sin idp benn wirflicp fd)ön?

©nloginS (für ficb). SlEmntter ©oa, fei gefegiiet!

(Saui.) hatten bie ERabi|en im Jflofter benn feine 9fngen?

^atteft bu feinen ©piegel? SBeißt bu benn nidpt, baß

bie iRatur fein fcpöiiercS SBefen erfdpaffen pat! SBeißt

bu benn nicpt, baß bn mit biefen langen SBimpern nur

gu niden braudpft, unb bie ©uiEotiiie fiept ftiE unb bie

TOitglieber beS ifoiioentS finfen bir gn

3 au Up. ®u glaubft wirftii^, baß icp gefaEen

würbe?
©ulogiuS. 2ßie SaiS, ba fie auS ben 9Bogen ftieg

uiib ©riecpentaiib oom ©_cpo iprer ©cpönpeit wieberpaüte.

3aniip. ©efaEen, ja, fo oEgemein . .

.

©ulogiuS. ©efaEen ©roß unb Äleiii, ©ott nnb

ber SBelt!

3aiinp. 9lber am^ ipm?
©nloginS. Iföem?

3aiui'p. ©ein ©inen, bem man oor aEem gefaEen

möcpte.

©ulogiuS. ©eß fei gewiß! Jfeimt er bod) peute

fcpon nicptS 9lnbeiungSwürbigeS alS bicp.

3annp. Stßoper weißt bu baS?

©ulogiuS. 3cp? ©aS fragft bu midp? IRodp aEe

bem? ©efielft bu ipm benn nicpt fipon als bu nod) ein

flcineS ©cpulmäbdjen warft?

3annp. Ifennft bn ipn benn?

©ulogiuS (galant läcfjelnb). Sfeitiie bicp felbft! — ift ber

9tnfnng oEer SPdof'^Pplf-

3anup. Ounte micp nidpt mit SBorten, bie über

meinen Serftaiib gepen. ©n bift fo gut gegen midp ge»

wefen, fo gut wie ntemaiib fonft. ©ir barf ii^ midp oer»

trauen, ©ag eprlid): ^ennft bu IRobert ©prniann?

©ulogiuS (au§ aEen ^innneln ftürgenb). 2Beii?

drcupergig). tRobert ©pmiaim. Siele fennen

ipn, benn, fo iitng er ift, er pot oielen gepolfen.
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@uIogiu§. S)en @o^n beS SRaire§ üon SRoföljeim?

8'Cuint). 3o.

®ulogiu§ (für fid)). 3^oir, ber icJ) war, beit 3Sater

p föftfeit tinb beii laiifeii 51t loffen, ba ic^ beibe

in .^änben Jfatle! cgu gannt).) Hub btt, gleifeuerifdfe

llofette, f)ebe bid) weg, ober idf fcbfeubre bid) mit mehter

g^tt^ftn|e Dor bie Stufen be§ Sd)äffot§! 3Ba§ _t)ätt wut
ob, bie§ Derrud)te §au§ on oKeu bier ©den in Sroiib

fteffeu §u loffenl 9fid^t§ gebiet) t)ier imteu — id) !^ott e§

wiffen müffeu — ol^ Sug unb 2!rug uiib ßeucbetei. ^fui
über bid)!

3^an Ul) (Betroffen). S)u bift ou^er btr. ®u bift uu=

gereift ... Siü toufcbte biiü uid)t. ®u ober täuf(^te[l

jui($. $oft bu mir uitüt borgetogen?
unb beu Sriumpt) meiner Sd)ont)eit tmb wo§ weife icfe

noct) . . . unb nun rufft bu uoct) bem genfer! SBelcfee

Sct)ma(ü ! .
• _. Safe mic^ botü siefeii! Safe mid) gufrieben!

3(Ü fet)ue mid) nid)t bauad), bor aüer SBelt au§geftent gu

werben, wie ein Scfeauftfuf. fOficü bertangt e§ uid)t ba=

nocfe, _bom ^öbel begafft, bon einem Raufen rafenber

fjofobiner bewunbert gtt werben. ®ie Dberin fü^re miiü

nad) i^obteng, wobin fie witl .... acb (Sott! .... (ftnu
toeinenb in einen ©tubt).

@utogiu§ (für fid^). ©in icfe ein teibenfcbaftlicber

Starrt Senne tföelt unb ©täbcbeu fo lang unb taffe miib
bon einer Siebetei in§ ©odSbont jogoii! S)en Soffen
(Sbrotann bringen wir facbte bei Seite unb im übrigen .

.

ira! (S;ritt gu ber SBeinenben, taut.) 3d) erfibredte bicb

wiber SBiEen.

3(itnib. ®u warft fürdbterlicb

!

@utogiu§. Slmtögewobnbeit . .

.

3onnt). Stber wa§ tat id) bir?

(SuIogiuS. 9iid)t§ .... nur I)ötte i^ bir einen

anberen ©routigam gewünfcbt, einen herberen sonScutolten,
einen befferen fßotrioten.

3ainil). giebt feinen befferen 3Kenfd)en am
gongen fRl)eüt.

($uIogiu§ (für ficB, ganni) Betrocfitenb). ÜBie bo§ Dlärr»

eben ftammt! . . . Sie faun Heben, meine fiböne (Söltin.

3üinU)_ (fcbücbient). ®u lädfelft wieber?
@ulogiu§ (i^r bie §änbe entgegenftrecfenb). Sßeit mich

bie Sd)önbeit frbbli^ macbü 3o, bn wirft gefatten!

31ud) ibw! Sowol, oud) it)m . . . Unb wenn nid)t, bicb

teicbt über beu blinbgeborenen ®oren tröften.

3 cinnl). D, bie füotte beiner (Söttin benf icb nun
nicht mehr gu fbieten.

@ulogiu§. Unb warum nicht mehr?
3onnb. SBeit bein gorJ' tttid) aufgerüttett t)ot.

ffjun feb ich ©efichter oor mir, wie fie mich au§tocben,

mich befchimbfen, mir broben. Unb foEt ich itor Scfeam
in bie (Srbe oerfinfen, wenn bie Dberin oor ben ®ron
ber fatfcben (Söttin biutrate unb mich ouffteben bicfec?

(Sutogiug. ®ie 9^onnenfurd)t ftedt bir noch im
©tutV Eia, oor ber Dberin fei bir niiht mebf bong!

3 ciiiub. S23o§ wiEft bu bamit fügen?
©utogiud. ®afe fie feinem ©fögbetein mehr fcboben

wirb.

3annb. 3ft fee gerietet?

©utogiug. fEocb nidjt. 8lber morgen um biefe

Seit gewife.

(fc|reienb). Um (SotteSwiEeu, nimm ba§ SBort

gurüd.

(Sutogiu§. &§ war ©nabe genug, bofe ich fie

geftern 00m ©olfe uidht in Stüde reifeen Hefe.

3 omtl). ©0 hob ich oou jenen Schredniffeu nid)t

bto§ geträumt?

©utogiu§. SBabrtidh nicht! ®ie 8triftofratin mufe
bobin.

3onnb. S^ein, ba§ foE fie nidht! (Mammert ftd^ an

ifin.) ®u barfft nid)t! 3cb wiE nidht!

@ulogiu§. Sie bot um bitü oEein ben ®ob reich»

Heb oerbient.

3 00 11 1). ftiein, ba§ bot fie nicht. 353enn fie oud)

eigenfinnig unb benifef) toar, fie bot un§ hoch treu be=

hütet unb gepffegt wie eine lEutter. 3d) bötte feine frohe

Stunbe mehr, loenn idh wüfete, bofe fie bem ßenfer über«

antwortet wäre.

©ulogiitS (Boshaft). Um beinetwiEen.

3annl). Um meinetwiEen? ©erechter ©ott, auch

ba§ noch? • • • tätuf ben Snien.) Sfwtte meiner 3lngft nicht!

dielte fie, begnabige fie, ich f’Ute id)!

©ulogtuS (ficb foit abinenbenb). Sch fehe feinen ©ruub.
Sie bot ihr So§ oerbient.

3onnl). fEein, ba§ bot fie nicht!

dutogiud cpbnifcb)- dleichtifh-

3onnl) (ihm na^rntfcüenb.) ©iebt e§ beim feine ©itte,

bie beine Seele trifft? ©iebt e§ beim nichts, wa§ bich

rühren ftmn? §aft bu benii ein fteiuerned §erg?
©ulogiuS. ®u fönnteft wot ba§ ©egenteil erfahren.

3 anni). D, lafe e§ mich Fhi erfahren unb ich wiE
bir banfbar fein in ©wigfeit.

©ulogiug. So onfpruch§ooE bin ich nicht. Sch
erloffe bir oEe ©wigfeiten unb bin gufrieben, wenn bu
mir honte baufbar bift.

3 aunl)- ©lach mich nicht oerrüdt . . . 2Sa§ fann

ich Um?
©ulogiuS. ®ic Dberin retten.

3onnl). 2ßie? (fpeingt auf.)

©nlogiud. SBo§ ber öffentliche dlnfläger ber

Striftofrateutochter abfchlagen mufe, ber ©öttin ber ©er=

nunft fann e§ ihr ^riefter nicht oerweigern.

3 annh. ©oE bog hoifeen: ®ie Dberin gebt frei

ou§, wenn id) . .

.

©ulogiud. 3ßenn bu bich ouf ben ®ron im
©lünfter fefeeft. So.

3 annl). Unb wo» hob ich i>obei gu tun?

©ulogiuS. ©ichtB. ©§ wäre beim eine 3lrbeit,

bofe man ftch fchmüden läfet unb fchön ift.

3 annl). Unb wenn bie ©tunbe ber SchoufteEung
oorüber ift?

©ulogiud. SBeim bie Stunben ber 3ofifoior oor»

über finb . . . fannft bu tun unb taffen, wa§ bu wiEft

(für fic§) unb wogu mon bich bitten wirb.

3annl). ©ein SBort barauf?

©ulogiug. ©lein 2öort. ®ir wirb feinerlei 3'oong
angetan werben, bu boft im ©egenteil un§, ja bu hoft

bie ©ehubtif bir gu ®niif oerpfH'chtet.

3 aunl). Unb bie Dberin gel)t frei au§?
©ulogiuS. 3(^oi!

3onnl). ©ofort?
©ulogiuS. Stn 8tugenblid.

3 annl). Unb bie ©uiEotine feiert?

©ulogiuS. ®en gangen 3ofttag.

301111 1). Unb bie Einrichtungen im ©Ifafe werben
weniger?

©ulogiuS. SBir bürfen§ hoffe», wenn bie 3oior

gelingt.

3 onnl). ©0 WiE ich ^0»» ©öttin ber ©ernunft
abgebeii.

©ulogiitS. ®u WiEft? aSirflich? Sahrhaftig?

3 onni). Sch wiE — aber übergenge mied), bofe bie

Dberin frei auSgebt.

©ulogiu§. Uebergeuge bich mit eigenen 8lugen.

3annl). SSo ift fte?

©nlogiuä. Dort.

3onni). S» ber SaheEe?
©itlogiuS. 3Bo fie bich eingefchtoffen hotte.
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g^anni). ®te6 fie frei unb bringe fie in ©iAerbeit.

©niogiitg. felbft?

g^cinnif. ©ie bat ben 9J?onet§. 33ringe bu
fie nnr an§ ber ©tobt.

@itfogiu§. Unb bann?
f^annt). S)ann bde midb nnb führe micb gum SRünfler.

@ulogiu§ (greift ben ©c|lüffel bom 5£ifdj, initt auf bie

^afieHentür gueilen, tnenbet fi^ aber noib einmal um unb bleibt

balbtoegg fteben). ®a§ fdbwörft bn?
fjannif. 3cb fcbwör e§!

®nIogin§. 3lb! (Weine g5oufe.) 3cb »erbe bir

fenben, bie bidb fdbmütfen foEen . .

.

wärt§. ®iete ©unberin ioE bidb ni<bt (®r iöfc|t bie

Sidfiter an§. Xage§grauen.)

5.

SEBäbrenb :!®iil(ighi 6 uoib linfö geljt, um bor ber öberin bieS)ab®en*
tür aufäufc^Iiefeeu, tritt «Sann? recEitö in ben ©i^atten. S£)re lugen
folgen mit Spannung feinem 5£un, fo bafe fie nic^t bemerlt, iuie

tinfe Qu§ bem Slefeltorium bie beiben älolförepräfentauten St. Ju)t
unb £ebas eintreien, geführt bon tHonet, gefolgt bou Haus, unb
bort auf ber ©(ptoelte beobac^tenb ftebeu bleiben, ©ie finb in lange

SWöntel berpUt, tragen ober bie Salobinermii^e.

@uIogin§ (in bie ©jene liulS rufenb, l^alblnut aber be»

ftimmt). Bonne mere!
Oberin (auf ber ©ci^mette). g^übrft bn micb fcbon 311m

5J;obe?

©nIoginS (gebeimnisboH). ©cbioeig! . .
.

f^olge mir.

Oberin. 2Bobin?
@uIogiu§. lieber bie ©renje.

Oberin (an i^m borübertretenb). S(b WiE nidbt.

@ulogiu§ 253arum nicht?

Oberin. Sdb trau bir nidbt- (@uiogiu§ ftampft mit bem
guge auf.)

3’QUnb (ftürgt auf fie gu unb bor ilfr nieber). 3Sertran

ibm, gute ERutter, nertrau ibm! 3cb flebe bidb barnm an.

Sein SBteiben ift fidberer 3fob. Ch' fübtt biib in bie f^reibeit.

Oberin (5u ©ulogius). ©nt, icb folge. (3u gonnp.)

21ber mit bir, bu llnglucfSgefdböbf, miE icb »iibt^ ä«
fcbaffen boben.

3-Cinnb- O ©Ott! (SBeint auf ben Änieen in SUitte be§
SSorbergrunbS. ©ammelt ftc^ aber auf, iuäifrenb ©ulogius bie

Oberin quer über bie SBübne füBrt, unb folgt bem ^ar fcbrittlueife

bis nalje gur $ür.)

©itlogiug
(5ur Oberin). Homm bie^-

Oberin. (S§ {ft fo bunfel.

©ulogiug (ungebulbig). ©ieb bie .^anb. (Söeibe ob burd)
bie Sür im §iutergrunb).

2-annb (toenbet, toenn beibe abgegangen finb, baS ©epc^t

toieber bem ^ublifum gu unb fpricpt bie ^anbe fnltenb) ©Ott fei

gelobt! (©idp polbrecpts toenbenb, erblictt fie linfs bom |)ufd)ouer

SJtnuS, ber in untertoürpger Haltung bor ben beiben Sleprnfentanten

ftefjt.)
^
3efu§! ber .genfer! ... 2lb! . .

.

(Säuft fcpreienb über
bie SBilljue in bie Stapette unb fcplägt bie Kure p.)

6 ,

St. Juft, Cebas (erfterer fcpön unb ernft auSfepenb, ber anbere lurg

unb bid, boll uufrucljtbnren MitleibS, toeinerlicpgroufam), tlTonet

gur dieepten, %laus gut Sinlen, fommen langfom in ben SSorbergrunb.

©t. Suft. Oa§ mar boeb ©ulogiuS ©ebneiber?

Sßonet (fdpbenfrop). @r mar e§.

©t. Suft. ©cbmnggelt eine Slriftofratin über bie

©ren^e ! . .

.

ßeba§ (immer lomentanbo). Oarauf fiebt lüieber berfEob?

SJlonet. Unfebtbar.

Seba§. ©r loor fonft ein fo braudbbarer Beamter!
©t. 3uft. Um fo fcblimmer. (gu HouS im aBeitergepn.)

f^ütjr un§ weiter, waiferer ©icerone.

I?lau§ (im aseiterge^n). Stlfo aueb ballte ^ein f^eiertag

für midb, Bürger ©t. Suft?
©t. Suft. Stein, Bürger ©ebarfriebter.

(K>er älorbong fällt.)

$öuff ügrungeiu
3lbolf SöUbranbtg neues @d^auf|)tel Sootfenfomntan^

beut" ^)at bei feinet etften 5lupfjtung ant föniglic^en D^efibengtifeatet

in Mnc^en beiuieien, ba^ au4 ein D^outiniet inie SSilbtanbt eine

Qän^Iid^ unbtanxaiifdöe 92obeiIe gu feinem 33ü^nenU)etf umf^melgen
fann. ®ie 1882 in SßteSlau etfe^ienene S^obeEe bietet ni0t bie

eines btamatifd)en ©toffeS. ®et in feinem 33etufe bis gut

füfju^eit aufgebenbe Sootfenförnm anbeut Helmut ^^iotbrnann

wei ^bd^tet: bie ültete ©übb^e ift mit Dr. gtib Rüting betlobt;

ie jüngete, einft mübtenb einet Sfeife auf einet ^otaEeninfel ge^

botene, habet ^otaEina getaufte, futg ^ota genannte ßieblingStoibtet,

bie ben SSatet an feine b^ifegeliebte, einft bon einem abenteuetnben

betfübtte unb bann in ©etbftmorb enbenbe (Sebtueftet

innett, betliebt fiib in einen ©cbiffbtüibigtn, namens ^abto, bet bom
SSatet eben ben SSeEen enttiffen niotben. ^2tlS ^abfo, gum Seben

etmaibt, bot ben Gleitet ititt, etfennt biefet in ibm ben 0obn feneS

betbafeten SSetfübtetS, bem et einige 9fad)e gefibinoten. (^t initft ibn

gut ^üt hinaus. 5fbet ^ota mitft fiib gut (^tbe, fttambeft mit

§änben unb güben, unb als bet unetbittlicbe ^atet fie einfpettt,

fbtingt fie bom fealfon unb flieht mit bem beliebten, ^tx Wt
mütet, unb ba ihm bon Dr. Pöting ein ^tief ^^abloS übetbtacht

Initb, Initft et and) biefen als hinaus, ^bet

©obhiß füdl nun aufs ^tanfenlaget unb befommt bie 5lbgehtung,

bis fiih bet ^atet bequemt, ben'^ol'tot gutüdgutufen.^^ tobßtbem
tufts and) btauben bon bet ©ee hßtübet. ®a giebtS nümlid) miebet

©(hiffbtü^ige gu teilen, ^et enblofe ^ambf beS Sootfenfommam
beutS glnifdien ©otge um fein ftanfeS ^mh unb ^flid^t etfehöpft bie

gebulbigften Qufihauet. 9^un etft gebt bet ßootfe unb gieht aus bem
5ü‘affet niiebet einmal — ^ablo nebft ^otaEinal Sn Dfeue, ^fübtung

unb SSetgebung, nachbem noib bie ftanfe ©obbte eingefchlafen mit

bet 5lbftd)t, gefunb gu etmai^en, fihliefet baS ©tüd. Sft. 35.

(^nglif^eS ^hß^tet. — Sotb ^ennbfonS ^Foresters^

feit langen feiten bie etfte Dichtung miebet, bie bem englifchßi^

^hßfilßß 3^ ^ßl^ gßmotben, ift fehl in bet SÖud^auSgabe etfi^ienen

(The Foresters: Robin Hood and Maid Marian. London, Mac-
millan). fi<^ ^ß^H^ ^übne gefunben,

bie ^tinalauffühtung im ^dbeeums^^hß^^^ß^ öffentliihi gu miebetbolen.

®ub bon Sßatmid ift lange fcbon aus bem ©ebüihtnis bet (Snglänbet

betlö)chb ßbenfo ^ebis bon ^arnbton unb 3:!om ^idathtift; bie

„Seven Champions** finb betgeffen, ^om ej:iftitt nut noch

als teifenbet 3 ^^ß^9 ^ß^ ^anobticiS, unb bon bem ^önig, bet

ibn bei fich aufnabnt, miffen faum bie 3fmmen noi^ gu etgühlen.

9fdut Etobin §oob lebt fott als eingiget Uebettefl bet engltfi^ßn 3SolfS=^

fage. gmat finb bie 33aEaben, bie bon ibm fünben, tob, ^bet bie

0tte unb E^etfonen, bie in 35etbinbung mit ihm genannt metben,

ethalten babutih gletd}fam ein littet atifd)ß^ Efelief. 33en Sonfon
ma^te ihn gum gelben feines „Sad Sliepherd“, bet, mäte et boE=^

enbet motben, bieEeidft baS befte ©chäfetfbiel in englifibßt ©ptaibß

gemotben mäte. SSaltet ©cott hotte eine befonbete 35otliebe füt ihn

unb fpannte ilpt in feinem unfeblbaten Snftinft füt tomantifmß

Eßitfungen mit bem gtöften E^alobin ©nglanbs gufammen; mit ihnt

lieb et ihn füt bie gteibeit ^ntglanbs gegen bie 9totmannen färnpfen.

SfeatS befang ihn unb E^eacod fd)tieb eine hübfihß (Sefd)id)te, in beten

S^^ittelpunft Efobin $oob ftel)t. Eöahtfcbeinlid^ mat eS meniget Elobin

$oobS gel)let als bet ©it 3ltthut ©uEibanS, menn et auf_ bet

fOpetnbühne nidjt baS ®lüd mie im ^uc^e hatte. Unb als ob aE biefeS

nid)t genug mäte, um fein 3lnbenfen in (Snglanb ftif^ gu ethalten, ift et

bet ©chubpatton einet bet gtöften „Friendly societies“ ^nglanbS;

Sal)t füt Sal)t metben bie Elbgeiihen feinet SSütbe, fein SCöalbhotn,

fein nie feplenbet 33ogen, feine £incoln^^33üchfß, ja felbft feine gelb=^

lebetnen Kanonen im Xtiumph bon taufenben gotftleuten ^xum^
gettagen. Äotb Xennpfon hot immet ein Eluge füt baS ed)t Rationale

im englifd)en Eßefen befunbet; fo mat eS feht gefepidt bon ihm, ba^

et feinen Etamen mit bem beS beliebteften unb befannteften englifchen

©agenhelben bereinigte, Elubetbem höngt an ben Etamen ©hetmoob,
Eltaib E^?atian unb Eiobin ein SßalbeSgauöet, ein $aucb bon unge^*

bunbenet gteUjeit unb bet Eteig einet jüngeren, ftifchßten unb
meiteten Eßelt, ein tomantifd)et ^uft, bet jeben dichtet anteigt.

S^ennpfon, bem beften 33eobadptet unb innigften gteunb beS englifdpen

ESalbeS, ift eS nidpt übel gelungen, biefen ®uft in feine 33etfe gu

gu bannen. ^aS ift bet ^otgug feines (^ebiepts, baS fonft auS

lautet Eingängen an ©pafefpeate, bie Etobin §oob^^aEaben, ©cott,

^eatS, E^eacod unb bot aEem an ^ennpfon, ben ftüpeten jüngeren

^i^ennpfon beftept- Sm übrigen ift baS (^ebid)t unbetfälfdpte §ofpoefie;

dloVm ift fein Etäubet uno E?iatian feine EBalbmaib; beibe fiepen

auf bet §öpe beS botfeptiftSmäBigen ElnftanbeS im güplen unb
teufen, beffen, maS mit Victorian sentiment nennen; et fönnte an

bet ©pipe einet ^Deputation bon ^opnbee $aE fiepen unb fie Sabp

E5attone§ einet fafpionabten ©tiftung fein, ©ie gabel bemegt fiep

nur tuefmeis botmätts unb ift eigentliip gang unintereffant, mäptenb
bie fomifepen (^^pifoben nidpt immet fept gefepmadboE finb unb meift

traurig ftimmen. ©et btamatifdpe ESotgang bebeutet bem ©ieptet
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ttid£)t§ ge(^en bie 3lu§feiluttg feiner SSerfe; er ift nod^ bürfüg er al§>

in „Rizpah“, „The Grandmother^* unb /The northern Farmer‘‘

2lber ber ^föalbganber inel^t bnrd^ jebe geile, barnnt lieft man bie

SSerfe gern, ©ie ©id^en, 33nd^en unb garrenMuter fd^etnen i^nen

bag ®e^eimni§ i^reg 2ßa(^§tum§ mitgeteitt gn ü^ben, bie garben
be§ grül§ling§n)aibe§ gittern in i^^nen, man fie^t bie (Sonne auf

grünen 33lättern füielen, man fü^It buftfd^mangere SSinbe inefjen nnb
prt bie 3Sögel fingen:

In Summer, when the shawes be sheen,
And lieves be large and long,

’Tis marry to sit in fair forest

And hear the small bird’s song . .

.

fo fingt ber namenlofe ©pter ber 93allabe, nnb ba§ ift ber @runb=^

ton be§ fogenannten ^rama§.

2ln^ SBalter 0cott§ 9Ioman „^oobftod" pben® eorge 9I.(Sim§,
ber SSerfaffer ber „Carmen up to date“ unb anberer ©peftaMftüdte,

unb 9^10 bert ^ncüanan ein bieraftige§ ©d^aufpiel „The white
Rose‘‘ gufammengefd^rieben, ba§ im ^Ibelütih^pater in (Sgene ge^

gangen ift. <S. 2ö.

S^aeterlindts „S’Sntrufe" tourbe, nad^bem ba§ ^oligeiberbot

anfgepben toorben, im Sofefftäbler spater gu Sföien anfgefüpt.
©in oer SSorfteEung boranfgepnber Vortrag ^ermann ’33ap§
fud^te eine^teü^ bie guprer über ben (St)mboIt§mn§, biefe „^unft

ber pimlicü^ii Sterben'' aufguflären, anbernteil§ für biefe „pimlicbe

9(lerbenfnnft" ^ro^aganba gn mailen. Sßenn e§ ber SSortrag nic^t

getaU; ba§ (Stüdt tat§ mapfd^einlp npt, benn ber SBiberfpndf) ber

„Ungläubigen" toar minbeften§ fo lebpft ioie ber 33eifaE ber

pnger obbefagter pimlid^er ^unft.

(So mi^glüdft e§ ift, ©d^egarap ^rama ,,^er (Sop £>on

:^uan§", ift eh ho^ baSjenige getrefen, ba§ in ber berfloffenen ^pater=*

faifon ber fpanifdjen ®auütftaP nodi) am meiften 5Iuffepn erregt pt.

2Bie befannt, berfud^t e§ ©c^egarat» in biefem <Stüdf, 'Sbfen rad^gu^

eifern nnb ip tnomöglidb no(| gu übertrumpfen. 51n bie „©efpenfter"

lept e§ fid^ an. §ier ift ber lafterpfte SSater tot, bei ©cpegarat)

lebt er unb ift geuge be§ jämmerlid^en ©nbe§ feinet (Sope§, ben

er, mit ben fd^eufelii^en golgen feiner Safter bepftet, in bie SSelt

gefegt pt. ®ie äi^utter, ©onna ®oIore§, ift eine ftumme ©nlberin.

(Sie ftirbt mit ipem (Sopne gngleii^; beibe rufen fterbenb, ioie ber

Oe SUbing: ,,©ieb mir bie 0onne". £>a§ (Stüdf fiel natürlich

}, b)irb aber nod^ fortgefep lebpft bi^futirt. ^ie ©prad^e

©döegarap^ ift au(^ in biefem berfepten SSerfucp inie immer meifter^

pft, be^gleipn bie ©i§pofition im erften 2lfte. Sßeiterpn ging ben

(Spaniern jebe§ SSerftänbniS ;für biefe 5trt bon £)ramatif ab, bon
ber man übrigen^ nictit rei^t ireip foE e§ eine (Satire auf gbfen

fein ober ber ernftpfte SSerfup gbfen in (Spanien eingubürgern.

(Cobt^fünr.
©buarb £aIo, ber ^ompnift be§ „Roi d’Ys“ ift am

22. 5IpriI in ^ari§ geftorben, ©in (Secpgigjäpiger toar er bereite,

al§ er, bor gtoei Sapen, feinen gropn ©rfolg mit bem „Roi d’Ys^‘

ptte. ©r U)ar 1830 in £iEe geboren unb pat amp bort feine mnfh
Mifcpen ©tubien gema(pt. ^omponiften auSgegeicpneter ^^ammer^^

mufüen pat man ipn mol lange f(pon anerfannt, obgleicp bie ^arifer

borgaben, ben „^robingmufifanten" nicpt gu fennen. S)^it feiner

erften 0per „Fiesque^, bie im gapre ,1867 entftanb, patte er menig

©lüdt, nnb ber
, Roi d’Ys'S bereite 1875 gefiprieben, toanberte, immer

mieber abgelepnt, bon ^üpne gn ^üpne. (Statt biefem SSerf auf^^

gufüpren, liefe fiep SSaucorbeil bon ber ©rofeen Oper perbei, ein

feaEet bei Salo gu befteEen: ©er Unermüblicpe fpieb „Namouna'^,
eine reigenbe Hl^ufif gu einem unfinnigen ©ei;t, ruinirte fiep bie ©e==

funbpeit bei apgepnftünbiger ©age^arbeit, unb ba§ 33aEet feel ab,

banf ben ©pifanen gineier auf einanber eiferfüiptiger „(Sterne" be§

^aEetforp^; £aIo felbft begrub feine lepten gEufionen. 31ber bor

gmei ^apren erbarmte fidt) ©\reftor ^arabep bon ber Opera-comique
Pep noep be^ „Roi d’Ys‘S unb bie fünfgepn gapre alte 9lobität er==

rang einen raufipenben 33eifaE, trat ip^en ©riumpfgug über aEe

frangöfifepen ^üpnen an, Hl?onfieur ^arabep patte am ^immei ber

33üpnenfompofiiion einen neuen <Stern entbedt, ber 60 gapre alt

mar I gmei gapre lang fonnte fiep £alo an feinem jungen Ötupme

fonnen. 9^un ift er geftorben über einer unboEenbeten Opernparütur
„La Jaquerie“, unb ber „Roi d’Ys“ ift gemiffermafeen fein eingige§

Söerf geblieben. Sl^an mirb an ©eorge§ 33iget unb feine „©armen"
erinnert. Salo ift ein ^omponift bon grofeem 3??elobienreiptnm,

feine Sl?elobien finb im beften (Sinne populär, fein (Stil ift opne

Dlpetorif, er ftammt au§ Pr 0epule 35eetpoben§ unb (S(pumann§
unb ift gängXid^ nnberüprt geblieben bon Söagnerfpen ©infeüffen.

©a§ gerabe ift feine Stärfe. (So ift Salo meit mepr Original al§

aEe $lieueren. (^eit bem epocpalen ©rfolg be§ „Roi d’Ys^' bemunbert

man amp feine fpmpponifipen ©iiptungen, bereu fepönfte eine fpanifipe

unb eine ruffif(pe (spmpponie unb eine normegifipe 9tpapfobie finb.

©er in feiner ^eimat angefepene ©peaterfd^riftfteEer granceSco
^rofo §ergog bon ib^abbaloni ift am 26 Hpril in S^^eapel ge^

ftorben, im älter bon 67 ^apren. SSon feinen ©ramen ift ba§ befee

,,©a§pare (Stampa"; bie meiften finb in Werfen gef(prieben. Sluep

al§ Sprifer fipäp man ipn in Italien. Sßenig mertboE finb bagegen

feine SEomane, mie ber „Conto di Riivo^\ „Sabp glora" u. a.

Sn 2Sarf(pau ift bie äPefte unter ben ruffifipen (SipriftfteEerinnen,

©räfin ©lifabetp bon (Sailpa§ be ©öurnemine pftorben, bie

unter bem ^feubonpm ©ugenie ©our eine togapl Romane ber=*

öfeentlicpte. 1849 trat fie gum erften 9J^ale mit einer 9^obeEe „©in
Srrtum" im ©ontemporain perbor, ber halb ein DIoman ,,©ie 9^i(pte"

folgte. (Sie grünbete auep eine eigene geitfiprift, „Parole russe“.

Me aber nicpt lange beftanb. Än pat ipr einmal, freili(p in ftarfer

Ueberfipäpung iprer litterarifpen ^erbienfte, ben 9^amen einer

„ruffifpen ©eorge (Sanb" betgelegt. Spr (Sopn ift ber 9Ioman=*

fpriftfteEer unb ©ramatifer ©raf '(Sailpa^, unb bie ©emalin be§

©eneraB ©urfo ift ipre ©opter.

• ©er ©iermaler Dr. ^ippolpt bon^lenge, einer ber eifrigften

unter ben münpener „3lptunbbiergigern" ift am 30. 3lpril plöplip

auf einer ©rpolung^reife in S)^ittelberg in SSorarlberg geftorben.

©r ift nur 42 Sapr alt gemorben. 1849 mar er in Äüntpen ge^

boren. ^ebor er iPaler mürbe, patte er lanbmirtfdpaftlipe unb pe=^

mifpe (Stubien getrieben, auf ©rnnb bobenpppfifalifper Arbeiten in

©öttingen promobirt unb fip bann fpecieE ber TOlp=^©p ernte guge=^

mant. (Seit 1877 mar er SSorftanb beS neuerripteten älJolfereiinftitutS

in SBeipenfteppan, berliefe biefe (SteEung, um al§ ^ammerjunler in

ben ©ienft be§ ^ringen ßubmig bon Sapern gu treten. 3lup in

biefer (SteEung trieb er eifrig feine pemifpen unb pppfiMifpen
SSiffenfpaften. ©r pat ein „§anbbup ber Ääfetepnif", ein Öup
„ber praftifpe Slüld^mirt", eine „©efpipte ber älpmirtfpaft im
gürftentutn Sieptenftein" berfafet, aufeerbem^ gaplreipe äbpanblutigen,

namentlip (Stubien über englifpe Sanbmirtfpaft, in gapblättern.

Wi§> er fip bann gang ber äl^alerei mibmete, maren e§ aup bor

aEem bie ©iere ber Sllpenmelt unb Sagbfgenen, bie et mit tücptiger

SJdeifterfpaft barfteEt.

^arl ^aulfiecl, ber Herausgeber ber befannten beutfpen

(SpnLSefebüper bon ^autfiedt, epemaliger ©ireftor beS

DIealgpmnafiumS gu ä)^agbeburg, ift am 24. 5lpril in Sana ge^

ftorben.

5lbolf Söilbran bt berlegt feinen Sßopnfip auS DIoftod nap
Mofter 9^euburg bei 2öien.

©er fünfte beutfpe 9^euppilologentag pält in biefem Sapre

feine (Sipungen in Berlin ab bom 7. bis 9. Snni. ^rofeffor

\)r. SßilmannS, ©eneralbireftor ber ^önigl. 33ibliotpef, beranftaltet

bei biefer ©elegenpeit in ben S^läumen ber ^önigl. ^ibliotpe! eine

^luSfteEung bon H^^^^bfep^’^fhu unb feltenen ©rnefm.

33rieftafpe beS Äitteraten. — Hl^an bepauptet, man bürfe

an baS ^ribatleben ber grauen unb öffentlipen Männer nicpt rüpren.

—
- Sa, paben fie benn eins?

¥
©er 33egriff maept berebt, bie tofpauung fpmeigfam. ©arum

finb grofee Mnftler nnb ©ipter meift fo einfilbig.

^ambur^.

©te Sitterarifpe ©efeEfpaft gu Hai^burg patte für ipren fünften

gefeEigen Slbenb am ©ienftag, ben 26. 5lpril Herrn ans

Berlin gemonnen, ber einen bortrefflipen, marmblütigen Vortrag über

33. b. Suttners DIoman ,,©ie Sßaffen nieber" pielt. äap einigen ein=^

leitenben 3öorten über ©enbengbiptung im aEgemeinen, feierte ber

DIebner ben berüpmten ©enbengroman als eine perrlipe, mutige

©at. 3lnp bie gmeite 9htmmer beS Programms beleuptete^ ben

griebenSgebanlen. Sm lepten 33ortrag beS 3lbenbS: „IXnfreimiEige

^omif aus mobernen Sprifern mit nnb opne ©olbfpnitt" gab ^eit
Otto ©ruft groben anS „grieberife ^empner unb bereu männ=*

lipen unb meiblipen Spmeftern in 3(poE" unb erregte ftürmifpe

Heiterfeit. ©uftab galfe.

®er <S(phi^ ber „^itditete über bte gulunft
ber beutfpen Sitteratur'" erfc^eint 9?autnmatt(|el§

tuegen erft tti iidc^^fter 9?ummer.

Vexantw,: (Ötto Tteum ann*.^_of er, :Serlm. - Perlaij ber Union J)eutfd?e Perlaösöefeüfdjaft, :5erUn nnb Stuttgart. — ^ebriidit bei U. (öenfeb, (Sertin SW.
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jeften Sojtjtabenli — pwis 4 SMart »ierteljätirtic^. Bepellnngen n>erbm »cm i«6cr Buc^)l)anblun3, jcbcm poftamt (ITr. 3S89
bcr poftäeitungslifte), foi»ie »om Derlage bes „THasastn" entgegengcnommcn. Xnsetgen 40 Pfg. bte breigefpaltme Petit,3cile.

0-^ Prei# öer Cinstlnummert 40 J^fg. ^

61 . Ja^rganö. :J5ci?UnA bcn 14. ÖTai |$gi. ITr. 20 .

2lus3Uösn)eifer TTa(^>6ru(^i fdmmtlic^>er 2lrtibel, aufeer bennot)eIIiftifd)en unb bramatif(^en, unter genauer (ÖueUenangabe geftattet,

Unbefugter J^acöörucb Inirb auf o^runö ber oB^efetse unb J^erträge berfoigt

3lnöaU: 5ßaiil ©ruft: ®er 3lnard^t§mu§. — SJlaut^ner: ®a§ Sweater ber Sebenben. — ö. 9?eumann==^ofer:

§errlg f.
— SJiaurice bon ©tern: ßtnei neue ©ebid^te. (®te ftngenben Steine. Roe al mare.) — 5ßrof. Dr.

Sofep^ ©arra^tn: grrtümer über bte 3KarfeiItaife. — ©eorg ®ranbe§: @oetbe-©tubien I. — ©. b. 3K.: ®te $artfer

Sweater. — ^an§ ^opfen: ®ie ©öttin ber SSernunft. 9tft IV. ©jene 1-—7. — ©.: Qu ®allebranb^ SJlemoiren. —
Sitterarifd^e ©^ronil — ®te litterarifd^en ©efeltfd^aften.

Del? Unai?4)i0m«0.

SSon

l^aul Crtift.

II.

9letfc^aiew ift e§, »elc^er bic „^ropaganba ber

Xat" in ben Slnarc^i§nTO§ gebrod^t t)ot/ welker guer[t

3lttentate gu ^ropaganboswetfen forberte. »ie »eit

^afunin pier mit 9ietfdboiew übereingeftimmt pot, lä^t

fict) fdiwer erweifen. ®a| er gu Seiten bo§ ©egenteit

gefogt pol, bemeift noturti^ nidptS.

'®og erfte gemeinfdpoftlidpe SSerf ber beiben woren
bie „SBorte", on bie ruffifdpen ©tubenten gerijptet. ®ie
§8ebeutung ber ftnbentifdpen ^Bewegung mirb übertrieben

gefipilbert: „ . .

.

®er @ei[t ber '^erniiptung oHe§ 33e=

ftepenben, ber ou§ ben liefen be§ 9SotföIeben§ peroor«

gept" — unb bo§ in einem Slugenblitf, mo bie ormen
©tubenteji om peftigften nerfotgt merben, unb mo ipnen

otfo boron liegen mup, bofe ipre ©odpe otö fo pormlo§
mie mögtidp borgeftellt mirb! 2)ie polntfdpen 9ietioIutionore

merben befepimpft — meit fie nur einen piftorifdpen

©toot mieber perftellen moEen: moprenb bodp ipre reoo»

lutionöre notionote 33emegung ein ^ouptpebel gum ©turg
be§ 8ori§mu§ unb bomit gur ^Befreiung ber Dlnffen

felb|t ift! — Uebrigeng mor jo oudp Bergen in ber

polnifdpen f^roge mit'33Iinbpeit gefdplogen, unb nur ber

einfidptgooUe Sfcpernifdpemgfp pot ipre Sebeutung oer=

ftonben. — ©tenlo 9iogin, ein otter SRöuberpouptmonn,
mirb olg Sbeoi ber 9ieooiution§peIben oufgefteEt. Unb
gutept merben bie ©tubenten oufgeforbert, ipre ©tubien
oufgugeben unb ing 3Sotf gu gepen, um e§ gu reoolm
tioniren. iKon meip, mie biefe ibeoliftifdpen Jünglinge
biefen 3lot befolgt poben, unb mie trourig ber Sluggong
biefer propogonbiftifdpen 5Bemegung gemefen ift.

Sn ber gleicpgeitig oeröffentlidptn „formet ber Sie»

polution" roten bie beiben bie ©infüprung eineg SSolfg»

gerieptg — beffen Urteile nodpper mit ©pnomit unb
®oldp ej'efutirt merben, unb nodpmolg energifipen Sln=

fdplu^ on bie Stäuber; mobei bie oolfgtümlicpen S^reipeitg»

pelben beg 17. unb 18. Soprpunbertg, meldpe olg Stäuber»

füprer ouftroten, mit ben 5ßferbebieben, ^effelfliifern

unb oerfommenen SSogobunben ibentifigirt merben, bie

im 19. Soprpunbert Stufelojtb olg ein gro^eg Slettler»

unb ©iebegpeer buri^giepen.

Sn einem gmeiten f^lugblott „®ie ^ringipieu ber

Steüolution" mirb geprebigt: . . ^ein ©tein ouf bem
onbern .... ooEfommener Slmorppigmug .... unb bie

Summföpfe, bie bog nidpt begreifen, merben mir mit

©emolt gum ©cpmetgen bringen".

Sn Str. 1 ber SSeröffentlidpungen beg „SSolfggeriiptg"

ftept; „SBir poben fein SSertrouen ouf bie SBorte; fie

poben für ung nur SBert, menn mon ipnen ^onblungen
folgen läßt ... SBir nennen ^unbgebungen eine Steipe

oon ^onblungen, meldpe pofitio etmog gerftören, eine

^erfon, eine ©odpe, ein ipinbernig, melipeg bie Befreiung

pemmt . . . opne IRütffidpt auf unfer ßeben, opne ung
burdp eine @efopr fepreefen gu loffen, müffen mir burdp

eine Steipe oon füpnen, fo freiten SSerfudpen in bog

Stolfgleben einbreE)en, unb ipm ben (ülouben on feine

eigene toft einüöpen, eg oufmeifen, eg oereinigen unb
gum 2;riumpp feiner ©odje treiben". „Sßir modpen eg

gu unferer äufgobe, biefeg fogiole ©ebäube gu gerftören;

mir gepen oug bem SSolf peroor, bie §out gerfleifdpt oon
ben $iffen ber gegenmärtigen Orbnung, geleitet burdp ben

$0^ gegen bog, mog niipt für bog SSolf ift, opne Sin»

erfennung oon morolifdpen SSerpflidptungen ober oon
@prli(pfeit gegen biefe Seit, meldpe mir poffen, unb oon
ber mir nur SBöfeg gu poffen poben. Sir poben nur
einen unoeränberlidpen unb negotioen 5ßlon: ber un=

bormpergigen gerftörung. Sir entfogen oufg ent»

fdpiebenfte, bie ^ebingungeu beg fünftigen Sebeng oug»

guorbeiten, bo biefer ^erfudp mit unferer S!ätigfeit niipt

Oerträglidp ift, unb begpolb betrodpten mir jebe rein
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i:^eoretifd^e ^o|)für6cit atö üßerffüffig — wir befd^äftigen

un§ nur mit ber Serftörutig ber gegemoärtigen @efeK=

fc^aftSorbnimg".

3Bie moh wiberfpric^t ba§ »ieber früheren

SCnfc^Qitmigen SafmnnS; übrigens foü er fpäter nitd^

gegen biefe SiuSfül^rmigen feibft |)oIentifirt bciben; boS

ijinbert natürliiü ni(üt, bo^ er biefe ©ä^e mit iRet[(üaien)

Sufammen gef(|rieben l^at, unb bofe biefe Sioftif non
nun on nom ülnarc^iSnutS befolgt toirb.

iJJdfdiojetn reifte fe^t inteber na(| 3lu^tonb, um bie

gartet gu igren Programmen gu fd^offen; unb bet ber

l()errf(J)enben renotutionören (Stimmung gelang e§ i^m
auct), einige ®rub|)en in nerfd£)tebenen (Stabten gufammen
gu befommen. @in SRitglieb, enttaufdt)t, nichts als

pi)rafen gu pren, mitt austreten; ilietfctmiero ermorbet

ip mit §ilfe einiger anberer Pjitglieber. 9?ad^ ber

Sd^meig gurüifgefep't, befd^reibt er feibft ben SRorb im
„3SolfSgeri(^t"; in iftupanb mtrb natürlidf) ein proge^
eingeleitet, in toepem eine Pienge Unglucflid^er ner=

urteilt werben; er feibft, 1872 non ber Sdfimeig nad)

Pu^lonb ausgeliefert, nerpwinbet fburloS.

Sööp’enb ber ißerpnbtungen würbe ein „PenoIutionS^

fated^iSmuS" nerlefen, mit weldfiem 97etfdt)aiew fet)r ge»

pimniSnoE getan ptte; er war in ©pffern gefdtirieben

unb ift non 0afunin feibft nerfap. ®tefer ^atedfiiSmuS

entplt bie gefamte neue SEoral, Politif unb Siaftit beS

StnarpiSmuS

:

„®er Oftenotutionär pt feine perfönltd^en Sntereffen,

©efd^äfte, ©efiiEle, 97eigungen, fein Eigentum, nodb ni^t
einmal einen tarnen. SlEeS in it)m wirb abforbirt

burdf) ein eingigeS auspiiePiiÜeS Sntereffe, einen eingi»

gen ©ebanfen, eine eingige Seibenfdtiaft: bie Penolution. .

.

@r pt jebeS 93anb gerriffen mit ber bürgertpen Orb»
nung unb mit ber gangen ^ulturwett, mit ben ©efepn,
©ebröm^en, ber Pioral unb ben Sitten. @r ift ip' un»

nerföplicfier 3^einb, unb wenn er weiter in ip lebt, fo

gefdt)iep eS, um fie befto fidlerer gu gerftören. @in Pe»

nolutionär nerad^tet |ebe 33ilbung, er fennt nur eine

3ßiffenf(üaft: bie 3erprung; nur für fie ftubirt er bie

SEei^anif, ppfif, bie ßpmie, unb oieEeiiüt bie Pfebigin .

.

@r neradfitet bie beftepnbe gefeEfdt)aftlidt)e Pforat. gür
ip ift moralifiü, waS ben Sieg ber Etenolution be=

günftigt, unb oerbrec^erifi^, waS ipi pnbert . .

.

gwifctien

il}m unb ber ©efeUfdEiaft beftep ein 5?ampf auf SePn
unb Xob . . . teilte Pomantif, fein ©ntpfiaSmnS, feine

33egeifterung
,

feibft fein pfi^fPfp^t Öop reoo»

lutionäre mbenfpaft, täglidtie ©ewopbeit geworben,

mu^ fid) mit falter 3iered)nung nerbinben . . . SebeS
Piitglieb mn^ mep'ere Peüolutionäre gweiten ober

brüten PangeS bei ber ^onb pben, bie itnooEfommen
©ingeweipen. @r muß fie als S'eil beS aBgemeinen re»

uolutionären HabitalS belrad^ten, baS ipi anoertraut ift.

@r mufe feinen Seil oom Ifaptal öfonomifdt) oerbraulüen

unb ben gröftmöglidien Pupn barauS gu giepn fudt)en.

®r barf nidtjt gögern, irgenb eine SteBung, ein Panb,
einen Pfenfd^en ' jener Seit gu oernicljten . . . ^eine
Panbe ber $ßerwantfcf)aft, Siebe ober greunbfdfiaft . .

.

@r fonn unb mu^ oft mitten in ber @efeBfdt)aft leben

unb fi(ü oerfieBen . . . mufe überaB einbringen, in bie

erften Stoffen, bie mittleren, bei ben ^oufleuten, ber

ted^e, Slriftofratie, 33ureaufratie, bem SPilitör, ber

Sitterotur, ber brüten Slbteitung, feibft im faiferlic^en

PatoiS" . .

.

S^olgt eine Sfola ber Pienfi|en : bie gefäp'»

lictjften, unb bie, beren S^ob am meiften Perwirrung
proorruft, müffen fofort getötet werben; bie gweite ^a»
tegorie wirb aufgefprt, bamit fie burdt) ip'e ^anblungen
baS Potf gur Peoolte reigen; bie brüte Kategorie finb

bie S)ummen, weld)e reidt) ober pdfigefteBt finb; benen

pep man ©elb ab ober fupt fie in bie §onb gu be»
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fommen, inbem man pre fpmupgen ©epimniffe erfunb»

fpaftet. S)ie oierte Kategorie beftep aus ben oberflädt)»

lidien Siberalen; an bie pt man fip angufdtimeipeln

unb fie gu unflugen Schritten gu oeranlaffen, burdf) bie fie

fidf) fomüromittiren unb bie oEgemeine Unorbnung Oer»

mep'en. ®ie fünfte Ifategorie umfnp bie reoolutionären

pp-afenplben unb Sdt)wabroneure; biefe mufe man gu
.^anbtungen üerfüp'en. ®ie fec^fte J?ategorie, Welpe
fep* widjtig ift, Ps finb bie Seiber. Siefe finb in brei

Prten gu teilen: bie Ieidf)tfertigen, weldt)e man wie Pr. 3

unb 4 bepnbeln mup bie begeifterungSfäbigen, bie aber

nodf) nidt)t gum oollen reoolutionären PerftönbniS burdf)»

gebrungen finb; gu bepnbeln wie Pr. 5; unb enblid)

bie Seiber, bie gang ber Sadf)e ber Peootution gepren;
„wir müffen fie als unfern foftbarften Scf)a^_ betradf)ten,

opte ben wir nid^tS mad^en fönneu", ©nblidf), um bie

Peoolution prbeigufüp'en, wirb nodf) eine Porfdfjrift

gegeben: „aüe Piittel unb Grafte onwenben, um liebet

unb Unglüd gu oermep'en unb gu oergröprn", bamit
enblidf) bie ©ebulb beS PolfeS reip. Puprbem, am
Splu|, wirb wieber ber 2lnfcf)Iuü on ke Pänber
empoPen.

©ine berartige S!aftif, wie fie in biefen groieSfen

Pabomontaben enpfoPen wirb, fep einen SbealiSmuS
oon einer f^urd^tborfeit unb Pladjt oorauS, wie er nod^

nie bogewefen wäre.

33ei etwas p'l)d)ologifd§emPerftänbniS wirb man leidet

piben, )üoS ber ©rfolg fein wirb, )oenn fidf) biefe neue

©efeüfdf)aft Sefu nipt auS ben bogu nötigen Sbealiften

refrutirt: eine SBanbe Oon 5Poudf)arbS xinb oerfommenen
3nbioibuen, unter benen fi(| einige wenige ©fjrtid^e be»

finben. PBein ppdt)oIogie wor nidf)t bie <Sadf)e beS

guten Safunin. (Sonft ptte er audj einfepn müffen,
boü bie PttentotStaftif baS gerabe ©egenteit oon bem
erreicht, waS fie begwedt: fie ftöp bie Arbeiter oor ben

Ifopf unb giebt ben Pegierungen bie fd)önften Porwänbe,
bie gonge <&adfie burdö furptbare Strafen gu oernidf)ten.

©nblid) ftimmt bie Vergrößerung ber liebet bie Piaffe

audf) nict)t reoolutionär, fonbern' madfjt fie nur ftump,
wie ja bie reoolutionären Vewegungen ipe Iferntrupen
ftets unter ben beftbegapten Prbeiterflaffen gepbt
pben. —

Pod) bem Sturg ber Jlommune begann eine oB»

gemeine §ep ber Pegierungen gegen bie 3nternationale,

obgleidf) biefelbe bei ber ll'ommune gar nidöt bie .(ponb

im Spiel gepbt ptte. Se^t fd)ien Vafunin ber Pugen»
blid gefommen, wo bie ^nternotionale Orgonifation unb
S^aftif feiner Pffogiation annel)men müpe. ©r griff ben
©enerotrat an, beffen autoritäres Sefen unbemofratifp

fei. ®ie Seftionen foBten autonom werben — natür»

fidf) mit ber gepimen Oiegierung VofuninS, wie er eS

in ber SlBiang' eingerictjtet ptte. Verfdpiebene, nament»
lidf) romanifdpe Seftionen traten ouS. Unb um ben
Umtrieben ein ©nbe gu mad)en, fat) fid) bie internationale

enblidf gegwnngen, Vafunin auSgufißliepn. ®er ^ongreg
gu $oag 1872 fape ben Vefd)Iuß.

Vafunin unb feine Pnpnger fc^Ioffen fidf) gleidp»

geitig auf bem Sonberfongrefe gu St. immer oorläufig

gufommen unb grünbeten 1873 eine Vofuninfcpe inter»

nationale, ^urg barauf gab Vafunin bie reoolutionäre

S^ätigfeit auf, unb ba Ps ^aupt fePte, fo pt biefe

internationole feine weitere Sirffomfeit entfaltet.

Sie bie Sogialbemofratie, entwidelte fidf) audö ber

3lnardf)iSmuS nap Sprengung beS internationalen VanbeS
in jebem ßanbe befonberS.

®aS relotio fräftigfte ßeben entwidelte er, aupr in

italien unb Spanien, gunädpft in ber Spweig. in
itolien epiftiren nocf) jep einige anord^iftifd^e ©ruppen
in giemlii^ berfelben Verfoffung, wie Oor gwongig
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Sal^ve«. 9^Q(i)bem jte einen Meinen Sluffd^tonng genont»

nten IjaBen, ijflegt ein 2lttentot eine fc^were SSerfoIgung
gn öeranlaffen, wet(|e bie 3KitgIiebergö^I »ieber !berunter=

Bringt. Slu^erbem Beginnt |e^t bie ©ogialbemofratie
eine 3)Jacbt in Statten gn »erben, »elt^e fid^ immer ata

gefäbrtit^fter (Segner ermeift. Sn (Spanien mürben in

ben 70 er Sct^ren eine iReipe üon ^utfcpen tieranftattet,

bie natürlid^ mieber Blutige tlnterbrütfung gur ^otse
patten. Sie |^utfcpe patten teitmeife ©rfotg paBen fönnen,
meim nitpt bie organifatorifcpe Unfäpigfeit be§ 3lnarcpta=

mn§ — ©tagipUn ift natürlitp unter ber SBürbe ber

autonomen Snbioibuen, unb ein einpeitlidper ^lan mit
einpeitticper Seitung ift unbemofratif* — an fiep fdpon

feben @rfotg numögti(p ma^te.
Sn ber (Scpmelg entmidelte bie „Federation juras-

sienne“ grofee iftüprtgfett, aUerbing§ meinet 325iffen§

opne ^ßropaganba ber $at. 97adp 93afunin§ Abgang
mürbe fein Sntimu§ ^aul iSrouffe ^auptfüprer ber

f^öberation. 9lta er aber 1878 megen Stufreigung gum
^önigSmorb gu gmei ORonaten ®efängni§ oerurteilt mar,
ging er nadp g^ranfreicp unb manbte fiip ber poffiBF

Uftifcpen Arbeiterpartei gtt, bereu .^auptfüprer er jept

ift, namenttijp, mie man oerfidpert, mit §ilfe ferner

jefuitif^en fünfte, bie er oojt feinem SReifter gelernt pat,

pauptfacplidp bie ,,^enntni§ ber fcpmupigen ^epeimniffe
ber pertorragenben ^erfonen".

Sn Aufelanb mürbe ber Anar(^tamu§ mit ben Be=

lannten ruffifdpen SRitteln aitagerottet: 3Ran fdpicfte feben,

ber irgenbmie üerbäcptig mar,' nadp (Sibiren; unb ba bie

Drganifationen fepr fdpmad) maren, fo patte bie fßoligei

halb alle ©efäprlicpen entfernt. ®ie gegenmärtige toe*

megung in Au|lanb pat gang anbere ©rnnblagen unb
pat mit bem Anardptamtta gor nidpta mepr gu tun.

Sn ©eutfdptanb mar für ben AnardptamuS megen
be§ üBermiegenben @influffe§ ber (Sogialbemofratie ni(|ta

gu maipen. @in SRann mie AeinSoorf mar nur eine

üereittgelte @rf(peinung unb patte niemanben pinter fiep.

2Ran irrt mol foum, menn man bie ©efomtgapl ber

Anardpiften in ®eutf(ptonb auf pö(pften§ ein par punbert

fcpäpt, oie überall gerftreut leben. (Seit Aufpebung beS

(Sogialiftengefepeä pat ber Anariütamita namentli'cp in

Berlin fepr ftarfe ^ropaganbo gemadpt. f^aft feber,

ber in ber fogialbemofrotif^en Partei irgenbmie peroor=

trat, namentlicp menn er etmaS Dppofition modpte, er»

pielt Rodete mit Arofepüren unb Aummern ber „Auto»
nomie" oita Sonbon gugefont. ®ie Aemüpungen paben
audp Erfolg gepabt. ®a§ ©ingepen be§ „©ogialbemofrat"
beraubte bie Sefer eines fepr geiftret(| unb fdparf ge»

fdpriebenen AlatteS, benn ber „SSormörta", boS nme
3entralorgan, fann begreiflicpermeife nidpt fo fdpneibig

fdpreiben, ba er, in ©eutfdplanb erfdpeinenb, fonft mit gu
btel ^reüprogeffen gu tun patte. ®aS pat mandpen Un»
Maren, ber pouptfümlidp bie ftarfen AnSbrütfe liebt, gum
Abonnement auf bie „Autonomie" beftimmt, melcpe gmar
fepr Mäftig fepreibt, aber gugteiip auep fepr töridpt.

®ogu tarnen bie Bmiftigfeiten innerpalb ber fogialbemo»

fratifdpen Partei, mel(pe mit unnötiger Erbitterung on=

gefo(pten mürben. ®ie Anardpiften pofften, bie gange

Dppofition merbe gu ipnen übergepen; bartn paben fie fiep

freilid) getöufdpt, benn tatfädpliip ftept bie Oppofition, bie

fog. „Unobpängigen", auf bemfelben 35oben, mie bie offigieCle

Sogialbemofratie. Einige menige Iteberlöufer poben fie

inbeffen bodp gefunben; oor allen einen giemlidp genannten
ibealiftifdpen ®oMrinär, ber nunmepr bie „Autonomie beS
SnbioibuumS" mit menig 3Bip unb oiel Äepagen moral»
ppilofoppifdp üerarbeitet. Eine eigentümlidpe Erfipei»

nung mar ÜRoft, ber, mol unter bem Einfluffe eines leiben»

f(poftlidpen Temperaments unb ber brutalen AiiSpanb»
lungen, bie er gu erbulben patte, fiep oom (SogialiSmu^

gum AnarepiSmuS befeprte. SRoft fteHte ouep eine neue

Tpeorie beS AnardpiSmuS ouf; idp pabe leiber bie be=

treffenben (Sdpriften nidpt befommen fönnen; nadp feinen

übrigen Elaboraten gu urteilen, mirb fie mol nidpt meit per

fein. Einflup potte SKoft namentlicp in Defterreidp, mo benn
oudp ber AnartpiSmuS glöngenbe f^ortf(pritte modpte,

mäprenb bie (Sogialbemofrotie fepr pintenan blieb. ES ping

baS bamit gnfommen, bop bie „greipeit" füRoftS in Defter»

reidp fepr oerbreitet mar, mib baü bie Seiter ber bortigen

Semegung fömtlidp noep im fugenblicpen Alter ftanben unb
oommiffenfcpoftli(pen(SogialiSmuS nidptS mußten. Als nun
nodp burdp baS beutfepe ©ogialiftengefep ben Defterreidpern

bie beutfdpe fogiolbemofratifdpe greife abgefpnitten mürbe,

oon ber fie fonft beeinfluüt gemefen ioaren, patte ber

AnardpiSmuS leiipteS (Spiel.

Sn biefer Alütegeit mürbe benn audp eine neue Ee»
ftalt ber „^ropoganba ber Tot" erfunben, nömlidp bie

Aaübmorb» unb TiebftoplStaMif, bie übrigens oon bem
gröften Teil ber Anaripiften beSaoouirt mirb. fReu ift

bie Sbee übrigens niipt. (Sie mürbe fepon im oorigen

Saprpunbert oon einem frangöfifepen Tpeoretifer beS

Proletariats aufgefteEt, unb bei unS im Anfang ber

oiergiger Sapre oon Sßeitling, bem erften fommuniftifdpen

(S(priftfteEer, in feinem „Eoongelium eines armen
(SünberS". — SRan oerfdpaffte fiep baS Eelb, meines bie

Partei nötig patte, burdp Aanbmorbe unb Einbrudp»

biebftöple, moburep man gugleidp propaganba modpte.

®er progep oon (SteEmaeper unb Ifammerer ift mol nodp

im allgemeinen EebödptniS. güprer ber 23emegung mor
Peufert, naep einigen ein fepr inteEigenter unb ergebener

ÜRenfdp, nadp anbern ein gang oerlumpteS Snbiotbuum,
ber audp beS EinoerftänbniffeS mit ber poligei oerbädptig

fein follte. ®aS Eparafterbilb biefer Seute f(pmanft

naturgemäß immer fepr.

®urdp fnrdptbare 33luturteile oermodpte eS bie öfter»

rei(pif(pe Aegierung, ben AnaripiSmuS mieber gn unter»

brütfen. Se|t finP feine AuSfi(pten fepr fipledpt, ba bie

(Sogialbemofrotie immer mepr um fiep greift.

Sn granfrei(p mar baS erfte Soprgepnt naep bem
großen Aberlaß am Proletariat infolge ber Ifommune
gang rupig. 9BoS feitper geleiftet morben ift, fnüpft fiep

an ben Aamen IfrapotfinS, ber, mie (SteEmoeper mib
Kämmerer bie Taftif, baS 3ufunftSibeat beS AnorepiS»

muS ermeiterte: fein Afenfep foE gegmungen merben gum
orbeiten, aber troßbem foE er fonfumiren fönnen, moS
er miE. ®em Auffdimung folgten audp pier mieber bie

Aepreffolien auf bem 3^uß naep, fobaß gegenmörtig oon
einer mieptigen Partei audp pier nidpt bie Aebe fein

fann. Eine befonbere Tätigfeit, namentlicp ber fron»

göfifdpen Anardpiften, beftept barin, baß fie bie (Sogial»

oemofrotie ärgern unb in ipren Aerfammlungen ftören.

Außerbem foE bie frangöfifdpe Partei bie am meiften

oon (Spißeln burepfeuepte fein. ®ie leßten Aorfomm»
niffe finb febenfoES fepr problematifdpen EparafterS.

Eigentümlidp ift fepon, baß fidp bie Aombenaffairen faß
unmittelbar on ben Aüdtritt beS §errn EonftanS fnüpfen.

§err EonftanS ift bafür befannt, baß er in ber Säapl

feiner ARittel niipi peifel ift. AIS nun gar bie erften

Bomben niemals ARenfipenleben oerni(pteten, f(pien ber

3ufammenpang giemlidp ftar gu fein: befteEte Arbeit

oon EonftanS, ber feine Unentbeprli^feit bemeifen moEte.

Audp no^ jeßt glauben oiele boran; fo mirb g. B. Aa=
oadjol oon einem großen Teil ber Aabifalen unb Ae»
aftionäre als (Spißel begeiepnet, unb ein Befannter, ber

bie Berpältniffe genau rennt, oerfi(perte miep oor bem
Urteil gegen Aaooipol: „Sßenn er nidpt gum Tobe oer»

urteilt mirb, ift er ftdper ein <Spißel". Snbeffen brauipt

man burdpauS nidpt angunepmen, baß bie poliget fo

bireft ipre §anb im <&piel pat. @ie pßegt ipre Eeßpäfte
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üiel filteret inbireft gu beforgen, inbem ficb bte Wgenten
in bie Organifaitonen einfd^leic^en, [i(^ einen befonberS

robioten nnb töI|)eli)often ,,^oni|)agnon" au§fud^en unb
ibnt ©tjnamit oetfi^affen; ber aJJonn :^anbelt bomt
gang el)vlit^ unb ftirbt eoeniuell al§ unrflid^er

tl)rer (? ®. 9t.)-

Sebod^ ift nid)t git uetfennen, bofe feit ca. IV2

Safiren bie ^nardiiften überl^aufDt legfomer geworben
finb. ®ogu fommt bie Söirfung ber inbuftriellen l^rife,

bie üiele Arbeiter brotlos gemacfit :^at; ber Steuerung,

ioeIc£)e biefeS ($Ienb nod) oerfc^örft; unb fo mog toot bie

natfte 3Sergioeiflung manj^en bem 3tnard)iSnut§ geneigt

madt)en, ber fonft feine töridite ißbi'ofeologie burdifctiaut.

Sn Stmerifa t)at ÜJtoft bie Stgitotion in f^lnfe ge»

brad^t. 9tod)bem er fogar in Sonbon ni(|t niebr fi(^er

toor, toanbte er fid) nad) ben 9Sereinigten ©taoten. Rament»
lid) S^üogo tüurbe gute^t eine .g)Ocf)burg beS 2inar(^iS»

muS. ®o gef(^at) baS 35onibenattentat gegen bie 5ßoligei»

mannf($aft als Mad)e für einen Eingriff ber ißoligei

auf eine ©treifprogeffion, wobei einige Arbeiter getötet

worben woren. ®ie feombenwerfer würben nid^t eruirt;

bafür üielt fi(^ baS erbitterte 33ürgertum on bie geiftigen

Seiter ber 93ewegung, unb obwofbiefe it)re oöEige Un»
fd^utb nact)weifen fonnten, würben fie bod^ gum ®obe
oerurteilt unb gelängt, ©eit biefer tft eS mit bem
omerifonifdlien ^nordgiSmuS gleichfalls wieber rüdfwärts

gegangen. —
©S ift natürlich bequem, über ben SlnardhiSmuS gu

fd)im|)fen, wie eS |a alle, 00m IJonferootioen bis gum
©ogialbemofraten, tun. @d}werer ift aber, il)n gu oer»

flehen.

2tbgefehen baton, bah onardhiftifche Bewegungen oft

bitrch Socffhihel oerurfacht werben — bie Regierungen
hönnen ja begreiflidherweife ben RnardhiSmuS fehr gut

oerwenben — muh man einen Unterfdhieb ma^en gwif^en
ben Befennern beS Anarchismus : bie einen finb Arbeiter,

bie onbern ®eflaffirte ber höhei'en ©efelifchaftsfdhidhien.

Aus lehteren beftanb bie ruffifche onardhiftifche ifJartei

unb foUen oudh wefentliih bie itolienifchen unb fhanifdhen

Anardhiften beftonben hoben. SebenfallS finb bie ®e»
flaffirten bie eigentlichen Böter beS Anarchismus, wie

ja ouS ber gangen Bolitif BaluninS h^roorgeht; fein

Katechismus in ber .§anb oon Arbeitern wäre abfurb.

UebrigenS wenbet er fidh in feinen ^roflomalioneii oudh

ftetS on biefe Seute.

Bei biefen ©eflaffirten finben fidh «un oEe jene

©horoftergüge , welche gu ber ®aftif beS KotechiSmuS

hoffen: jener Iheotermähige SbealiSmuS, baS ißrobult

ber Berbilbung unb ihrer Klaffenloge; fie finb Bi-'olelorier,

aber foffen ihre Sage nicht naio auf, wie ber Arbeiter,

ber gar nichts anbereS gewohnt ift, fonbern tragifch;

eS fommt bogu, bah gerabe bie ibeoliftifch ©efinnten
am leidhteften befloffirt ' werben , weit ihnen bie ^^ahig^»

feilen beS fidh ©chmiegenS unb fidh BüdmS obgehen;

auf ber anbern ©eite ift unter biefen Seuten oudh natürlich

oiel üerfommeneS ©efinbel, bie aus bem entgegengefehten

©runb gefunfeu finb. ®ie mittleren ©horaftere fehlen

im oEgemeinen, weit bie fich in ihrer Sage am leichte»

ften holten. ©S bleiben nur bie ©jtraoaganten. ©chliehen

fidh folche Seute nun einer reoolutionären Partei an,

welche bie ©mangihation beS fjJrotetoriatS wiE, fo glau»

ben fie natürlich fchon burdh ihre Bilbung gu einer be»

fonberS hrroorragenben ®ätigfeit terhflichtet gu fein.

Bdan erinnere fidh ferner an bie Bofuninfchen ®iraben,

wo mit oEem, aEem oufgeräumt wirb. ®aS muh für

foldhe Seute fehr beftedhenb fein. AuS ihrer Klaffe hin»

ausgeworfen, oon ihrem Boben abgefchnitten, oon ihrer

noturlidpen Umgebung getrennt, fommen fie natürlich

bogu, bie mit ihrer früheren Kloffenloge forrefhonbiren»

Sittcratur.

ben Söeen unb BorfteEungen gu fritifiren, unb nochbem
fie biefe als unrichtig befünben hoben, oerlieren fie jeben

unbewuften ©efühlSgrunb, ouS bem fonft ihre §onblun»
gen hrrauSgewachfen wären, jeben gufammenhong mit

bem ®robittoneEen, ©dhicflidhen, „Bioralifchen" — unb
bauen fidh eine neue morolifche SBelt auf, lebiglich auS

ihrer Abftraftion heraus, wo oEeS oorige negirt ift, wo
ihnen oEe anbern Anfehauungen olS Borurteile erfdheinen.

Bergleidjt man bie ©rfolge beS Anarchismus mit
benjenigen ber ©ogialbemofrotte, fo muh_ man geftehen,

bah er fel)r wenig erreicht hot- ©igentlidhe SBirfungen

auf bie Arbeiter hat er nur in ben Bereinigten ©taaien
unb in ßefterreidh auSgeübt, unb in beiben f^äEen nur,

weil bie ©ogialbemofrotte nicht Oorhanben war.

®er Arbeiter, unb wenn er noch fo fehr i^roletarier

ift, bleibt immer bodh in feiner Klaffe; eS finbet fein

Bruch flott; unb fo bleibt er auch, immer in feinen

moratifdhen Anfdhouungen, mögen biefelben auch äuher»

lieh Gong onbere f^^ormen annehmen, ©ich dn Bloral»

ft)ftem felbft gu machen, bogu fann ber Arbeiter gar

nicht fommen, weit er niemals gegwungen wirb, mit

feinen überlieferten ©efühlen unb Anfdhouungen gu

brechen. Blau glaubt nicht, wie ooE oon Borürteilen

ber enragirtefte fogialbemofratifche Arbeiter flecft. f^ür
bie reoolutionäre ©efinnung ber Arbeiter ift bemgemäh bie

©ogiolbemofratie ber abäquate AuSbrudf; hödhftenS etwa

bei ben ®eflaffirten beS ißroletoriats, bem fogenannten

Snmhenhroletoriat, fönnte ber Anarchismus no^ ©egen»
liebe finben. Snbeffen werben ouS begreiflichen ©rünben
biefe Seute fdhwerlich jemolS ouf bie gefdhichtlidhe Bühne
treten.

Unb fo fonn fich ängftliche 5ßhilifter wirfli^

beruhigen: bie ©efahr ift nicht fo groh, boh ü)n bie

Anardhiften mit ®hnamit in bie Süft fprengen, wenn
oudh SAoft oorfchlägt minbeftenS gwei BUEionen in

®eutfdhlanb abgufdhlachten — mehr finb nicht nötig,

meint er — um bie Anarchie hwgufteEen. ©rbocht oon
fleinbürgertidhen unb bürgerlichen Sbeotogen, geglaubt

oon bürgerlichen ®eflaffirten, h^'oftigirt minbeftenS in ber

§ätfie ber f^^äEe oon Soeffhihetn, hot ber Anarchismus
ouf bie breiten ©dhidjten ber Arbeiterflaffen gar feinen

©inftuh. Unb eine ^anbooE ®efloffirter fann feine

Sßelt in ®rümmer ftürgen.

Das C^eatet? bet? Mettbett.

SSon

JFcfts jfflSflutgnEr.

II.

® i e ® h c 0 r i e ber S e b e n b e n.

Bon ben beutfehen ©rohfhrcdhern , weldje täglich ein

har KoEegen gum f^rühftücf oergehren, eine neue ®hcorie

gum Abenbbrob baden unb für ihr Programm als ihre

eigenen 3^tteIouSträger mit Kinbertromheteu Reftome
modhen, oon biefen ®eutfdhen unterfdheibet fich Seon 3uüien

fehr oortellhoft. ©eine ©tüde finb, 00m ©tanbhunft beS

KunfthanbmerfS beurteilt, fotib gearbeitet, unb feine ©treit»

fdjriften finb angenehm gu lefen. ®er Blanu iÜ fogor

qeiftreich, waS freilich fehr gegen bie ©chthett feines

RaturaliSmuS fpricht.

Berbient Seon SuEien fchon oon unS bie Auer»

fennung, ein gefdhidter ©dhriftfteEer gu fein, fo muh
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Uiterarifc^e g^ronsofe il)u nod^ Ijöf^er {C^ä^en. ®emt U)a§

mi§ iiict)t§ weiter ift olS eine I)üBf(^e gormuUruitg üon
©ebonfeii, bie in unferer beutfc^en litterarifc^en ®e[eU[c^aft

bei beu SJJcinnern unter fünfsig gurren anerfannt finb

unb Don ben übrigen biäfutirt werben, ba§ ift für bie

^arifer immer not^ ^orabojie unb Hexerei. 2Kir foßten

bei ber fc^ulbigen Achtung uor granfreidf)^ lünftterifcber

Sei^nif niemotö tiergeffen, bafe tro^ biefer alten totft=
Übung ober oieüeicbt bitrd) fie gronfreit^ nid)t ba§ Sanb
ber fünftlertfcEien gnitiotioen ift.

gean guEien fagt alfo feinen ^^arifern rei|t

niete unongenel)me 2öal)rbeiten unb ift bem gnftitnt beg

Theätre fran(jais gegenüber befonberä glücflicl) in ber

.firitif aEe§ SBefteßenben. ©inige feiner SleuBerungen

würben in beutfdber Ueberfe|ung rect)t gut nerftanblicf) fein.

®en Äritifern, wel(^e fid^ barüber beftagen, man
wüßte nidl)t, ob man in feinen ©tütfen weinen ober lodben

foEte, antwortet er: „Saßt eu(ß bei ber ©lague be§ parifer

2^ßeater§ onwerben, ba wirb man eitel) ein geidtien geben,

wann if)r su laclien unb gn weinen ßabt."

@r ftubirt bie SBirfungen ber Süßne mit ber (£ja!t=

ßeit, bie ein bentfeßer 5ßl)t)fiologe an ba§ ©tubium ber

S^eroentätigfeit wenbet. EEit einem 5ßrägifion§i^ronometer

in ber §anb mißt er bie geit, bie gwifdijen einer $anb»
lung, einem S5ort ober einer @efte nnb ber SBirfung oer=

läuft, unb er finbet bo§ @efe^, boß bie @efte am fä)neE=

ften bie Oieaftion ßerbeifüf)rt, bie §anbtung am lang»

famften. @r mißt ebenfo peinlich bie ©tärfe unb ®auer
ber Dieaftionen, b. ß. ber 53eifaE§» unb EEigfallenS»

begeugungen unb gießt au§ feinen gaßlen intereffante

©eßtüffe. S)o§ ®rama ber gulunft foE meßr Slütffiißt

auf bie ©cßneEigfeit be§ 3Serftänbniffe§ legen, e§ foE alfo

meßr SEimif, weniger Söorte nnb nodß weniger fomßligirte

gäbet entßalten.

gean guEien rüßmt fieß beSßglb, weit feine beiben

länbliißen S)romen nid)t in einer SEunbart gefeßrieben finb.

@r läßt feine SRenfdßen gewößnlidßeS, einfai$e§ grangöfifcß

reben unb wiE nur buri^ fleine löefonberßeiten ber Slug»

fßroeße ben länblicßen Sßarafter ber ©cfeEfcßoftgfpßäre

waßren. gdß bin feßr geneigt, biefe gorberung gnEieng
gu unterfdßreiben. ©o lange wir fo unwaßr finb in un»

ferer ,f?unft, grangofen unb ©nglänber beutfdß reben gu

laffen, bamit wir fie oerfteßen, EEeffalina unb Slllibiabeg

nidßt lateinifdß unb griedßifcß fonbern beutfeß reben gu

taffen, fo lange feßeint eg mir eine gorberung ber ©eredßtig»

feit, baß aueß ber ^.ßommer unb ber ©dßwabe auf unfern

33üßnen eine ©pradße fpridßt, bie wir aEe oerfteßen. ©er»

ßort §auptmann ßat aueß feßon Sßaffer in ben fcßtefifi^en

SBein feineg SSeberbioleftg gegoffen, unb idß ßoffe, er

wirb nidßt wieber gu bem ^^ringip ber Uuoerflänbtitßfeit

gurüEfeßren. ®er fonfequente Siaturaligmug müßte nidßt

nur bie bentfdß rebenben 5ßerfonen ber gungfrau üon
©rleong oerbammen unb ben SBilßelm S!eE im ©ialeft

oon Uri reben loffen, audß bie ©cßöpfungen nuferer anti»

f(|iEerifdßen großen ®ramatifer würben eine grünbtidße

Umarbeitung ber ©pratße oerlangen, ^leiftg ^ermann
müßte (ßerugfift^ reben, §ebbelg §oloferneg fßrifdß, gubitß

nnb Otto Subwigg iWaffabäer meßr ober weniger ßebräifcß.

®abei fonnte fiiß ber fonfequente fEoturoligmug nidßt ein»

mol berußigen. ^eutgutoge geßen junge ^ommig unb
©tubenten gur 93üßne, wenn fie einen geraben Sßudßg unb
ein ßübfcßeg ©predßorgon ßabeit. gn ber beft^eibenen

SBirfli^feit fpreeßen wol wenige EEenfdßen ßübf^, bie

meiften leiben an irgenb einem fteinen ©pradßfeßler, ober

fagen mir rießtiger: eg giebt fein anerfannteg DJinfter

einer tabellofen ^ugfpraeße. ®er fonfequente lEoturalig»

mug müßte alfo feine ©^aufpieler aug ber gatftafffdßen

©arbe Wüßten unb fein ©ißitffal preifen, wenn ber Sieb»

ßaber gufüEig ein bigdßen gifdßett, feine ©eliebte näfett,

für Eitteratur.

ber 2Sater einen fogenonnten ^loß im §atg ßat unb wie»

ber eine anbere 5ßerfon ftottert. ®ann märe enblidß bag
33üßnenbitb ber feirflitßfeil äßnlicß, wo ja bie Sbfeßrgaßl

ber iOfenfißen burdß ißre ©timmen bem Oßre fo wenig
woltun wie bem Singe burd) ißre ©rfdßeinung.

gdß bin alfo wie gefagt geneigt, eine ailgemein oer»

ftänbtieße ©praeße einem fießtigen ' aber niioerftänblidßen

®ialeft oorgugießen. SBenn geon guEien aber in einem

rüifficßtgtofen Kampfe gegen bie ^onoention bag wirflidße

Seben auf bie 93üßne gii bringen oerfpriißt unb bennodß

mit ber lebenbigen EEunbart feiner ^Bauern unb ©dßiffer

ein l^ompromiß feßtießt, fo ift fein ©igenfinn niißt eeßt,

unb er ift, wie icß üon ^nfong an beßauptet ßabe, ein

gageroEeg beg neuen gbealg. gmmer folgt auf ben
Sid)ter ber Stäuber ein gfflanb, auf Solo, ber freilidß

fetbft fdßon ein fluger Ifaufmann ift, ein gutlien.

©iefer alfo ßatte ben ©ßrgeig, feiner ®are eine eigene

SJtarfe gu geben, ©r ift mit Stedßt ftotg barauf, baß er

ben 2ßeg anberer junger parifer S)ramatifer nießt betreten,

baß er ftdß bei feinem ®ebut nidßt nadß frangöfifeßem ©e=
brandß mit einer befannten girma, mit S)umag, Elteilßac

ober ©arbou affogiirt ßat. ©r giebt augbrütfließ gu, gang

togifcß gu feinem neuen EEufter gefommen gu fein. Sin

SRaupaffant unb feiner fDtufotte wiE er eg bitter tabetn,

baß ber unglüdfließe ©idßter fid) ber Statürlidßfeit olg einer

neuen SJtobe bemädßtigt ßabe; ober er felbft ßot eg nidßt

anberg gemadßt. Slugbrüdftidß fogt er, bie Xragöbie fei

nidßt meßr SJtobe, bie fftoffe fei gu tief gefunfen; nun ßabe

eine neue ©dßute ben ftegreid)en Staturaligmug oom Stoman
aufg ®roma übertragen woEen. Slußerßotb granfreidßg

ift bag ernftßaft unb ’grünblidß gefdßeßen. gür granfieidß

felbft, wo fcßlidßte §olgßauer Solo§ Stomane gu Sßeoter*

ftüdfen guredßtgegimmert ßaben, ßat gean guEien gang
redjt, wenn er fol(ße naturaliftifißen ©ramotifer geiftreii|

mit SEeeßonifern oergleicßt, wel^e bag oorßonbene Steß

üon ©agrößren gur Seitung für eleftrifcßeg Stdßt mürben
benußen wollen, ©r betampft barnm mit tönenben SBorten

bie Staturaliften ebenfo wie bie ©ßmboliften unb fteEt bie

ung nidßt meßr neue gorberung, bag Süßnenbilb foEe oom
gufeßauerraum wie burdß eine SEauer getrennt fein, bie

burißfidßtig ift für bie Sufeßoww» unbüreßfießtig für bie

©dßaufpieler. Hub nun fommt er gu ber unaugweicßlidßen

®eßnition feineg lebenben Xßeaterg. ©in ©tüd fei eine

©dßnitte Seben (une tranche), mit 5lunft auf bie Süßne ge»

brad)t. Uuterbrüdfen wir bie biEigen ©ißerge, benen gu Siebe

ber ^ugbrmf ©dßnitte gerabegu gewäßlt fdßeint. ®oß ein

®rama aber ein ©tücf Seben in fünftlerifcßer gorm auf
bie SBüßue bringen foE, bag ift eine SBeigßeit, gu bereit

©rfenntnig feine neue Slbßanblung notig gewefen wäre,

gean guEien fießt bag audß ein unb wiE begßalb wörtliiß

genommen werben, ©o fommt er in Xßeorie nnb ^rapig
genau gu ben gleid)en ©rgebniffen wie unfere §olg unb
©dßlaf. S)og Orama foE ein ©tüd aug bem Seben ßer»

augfdßneiben wie eine ^ortion aug einem ^m^en, unb
barnm foEen bie ©jpofition unb bie Söfnng beg ©ramag
fünftigßin für unnüßeg Soo9 gelten, ^ier oerrennt fi^

ber flßeorettfer in bebenfließer SBeife unb beweift, wie

weife ©dßlaf wor, olg er über bie ©rünbe feiner Äunft»

Übung fdßwieg.

®ie ©jpofition foE fortfoEen, weil mir ung angeblidß

eingig unb oEein für bie §anblung intereffiren nnb nidjt

für bie ßanbelnben ^erfonen. S)en armen ©ßafefpeare

bemüßt giiEien für feine 'jEßenrie: „©inb eg OtßeEo unb
.^omlet, bie ung erregen, fie perfönlid), ober ift eg nidßt oiel»

meßr bie ©iferfudßt beg einen unb bie ißßilofopßie beg

anbern, bie gleifdß geworben finb in biefen menf^lidßen

SBefen?" 9Eit SSerlanb. ©rfteng bin idß ber feßerifeßen

EEeinnng, baß ung im §amlet nid)t bie ^jSßilofopßie

intereffirt, fonbern §amletg lEadßeplan unb bie ßödßft oer»
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»itfelte 5lu§fü!^rung ber Diac^e; gweitejiS mtereffiren uti§

eingig unb oEein bie SJJenfd^eit DtlfeEo itnb §amlet uub
nt(|t bie Slbftraftionen @iferfu(^t u. f. «). Suttien ptte

faum ein unglü(ftid)ere§ Beispiel wä^ien fönnen. llnb

wenn er fagt, eine wa^rljafte ©eftalt brQU(^e un§ ni(|t

erft üorgefteüt gn werben, fo wenbet er fic^ entweber gegen

f(EIe(Ete ©jpofitionen ober er rebet Unfinn. Sfioliere

orou(|t gwei lange Slfte, beoor er nn§ ben Xartuffe oor»

gufieflen wogt, unb er foH bo feine f(f)le(f)te ©jpofition

gefd^rieben Ijaben. Unb oud) im Seben, woroug SuEien
bie @tuEe gn fi^neiben befieiflt, pfiegen nn§ bie iOienfc|en

barum nid)t minber oorgefteEt gn werben, weit fie wirfiid^

unb tebenbig finb.

Efod^ füf)ner ffjringt SnEien über bie alte ©itte ber

©romotifer tjinweg, iifren ©tüEen einen ©cf)lu^ gn geben,

©ie tanbläufige Söfung oon ©l^eaterftütfen fei eine

furbität. 3ugegeben. ÜKon muß eben gute Söfungen

finben, bie freilid) fetten finb. Scan QuEien ober wiE
bie ^onbtung on einer betiebigen ©teEe abbredien unb
bem 9^at|benfen be§ 8ufö)ttuer§ freien Sauf toffen. 3Bört*

ti(^ fagt er: „Unfer 3«t ift nict)t toctien gu mactien,

fonbern wir woEen gu benfen geben".

©ang meine Stnfic^t. @tn guter ©ramatifer giebt gu

benfen, unb ein guter ©ct)fuß erft red^t. Sdt) gtaube, baß

ber @cf)tuß ber tftäuber, ber Etiaria EKagbatena, ber

§ermannfci^tod)t unb onberer fertig geworbener ©tütfe

einigermoßen gu benfen gegeben ßnt. 3eon SuEien t)ot

fidfi im S3orte geirrt, ©eine 8=orberung wiE gu raten

oufgeben, unb itfi weiß nic^t, ob e§ nid^t mel^r tocßen

ma^en würbe ot§ gu benfen gäbe, wenn g. Dtt)eEo

bamit f(^töffe, baß er ba§ ©dt)nu|)ftuE) ßnbet, tftomeo unb
Sutie bomit, baß Sntie ben ©dgtaftrunf nimmt, ©etbft

^nefbotenergät)fer pnb oerpfticf)tet, eine angefangene ®e»

fcf)ict)te gu @nbe gu metben; ber bümmfte 3ut)örer weiß,

wann ba§ @nbe bo ift. iEur ein ©^eoretifer fann fi^

fo weit oerirren, oor tauter ©eßnitionen nicfit ben Stnfang

unb ba§ 6nbe einer ©odE)e fetten gu woEen.

©er ©tjeoretifer be§ lebenben ©t)eater§ wirb nun
fjßitofopfjifc^, unb auf biefeS ©ebiet ift ißm nic^t gu fotgen.

($r gebraust bie StuSbrüEe ©ßntßefe unb Slnatßfe in

einem ©inn, ben wir nicßt mit ißnen oerbinben, unb fo

mag ber wotftingenbe ©aß, ein ©tütf fei bie ©ßntßefe

be§ Sebent, ein tftomon fei bagegen bie Stnatßfe, auf fict)

berußen, äßer beutfdje ober engtifdße 5ßßitofof)ßie in ftcß

oufgenommen ßat unb ba§ für ßößeren SBtöbfinn erftärt,

ift
'

woßrfcßeinlid) nidßt reif für fotcße ©ebonfenftüge.

©em ©ßeoretifer mog e§ in ber obftroften §öße fetbft

nidßt wot gu Mute gewefen fein. @r beeitt ficß, auf bie

©rbe gurütfgufommen unb fßricßt wieber mit oieter @a(ß’

fenntnis unb gutem 2Biß über bie ©ewoßnßeiten ber

©ßeoterteiter unb ber ©^aufßieter. 2Bir feßen barauS

mit begreißidßer ©cßobenfreube, baß bie §errf(ßoften oom
Theätre fran<jais genau fo furgfi(f)tig unb untitterarifcß

finb wie bie meiften beutfdßen Süßnengroßen, unb boß
ein ©idßter bei ber ©inftubirung feiner ©tütfe in ^ori^
ebenfo oiet Sterger ßot wie in Berlin. Eßir feßen weiter,

baß Sean SuEien feinen a^erfu(^en biefetbe epodßemodßenbe

Sebeutung beitegt wie unfere ©ßeoretifer ben ißren, unb
wir bürfen un§ niä)t wunbern, wenn er mit weifer 33e»

fdßränfung feine 33eifßiete au§ ©ßafefßeare unb SuEien
ßott. ©in ©eftänbniä aber ift für biefen ftugen, fteinen

§immet§ftürmer gu begeidßnenb, um unterbrütft werben
gu bürfen. ©r ßabe bie emßfeßten^werte ©ewoßnßeit an«

genommen, feine ©tücfe guerft oB 5ßantomimen aufgu«

bauen unb erft bann, wenn oEe ©genen, oEe Eluftritte

unb Etbgänge feftftänben, bie i^ungenS reben gu taffen, ©r
fdßeint biefe ©e^nit weiter oerfotgt gu ßaben, beim er

fommt fdßließtidß ungefäßr gu bem ©rgebniS; 2öo§ niißt

:pantomimt werben fann, fei aucß fein gutes ©tücf, baS

gemimte ©dßaufßiet ber gufuuft (la comedie mimee)
werbe ein ©emifdß oon biotogifirten unb gemimten

©genen fein.

EJian fonn wot fagen, baß ber ©rfotg einer ^an«
tomime, wie er feit einigen Saßren 5ßariS unb unS über«

rafcßt ßat, ber gangen mobernen ^unftricßtung wiber«

fprimt. Etur ouS ber äöirfung beS ©egenfaßeS ift eS gn

erftören, boß in ber Sötütegeit beS EiaturaliSmuS biefe

änßerft fonoentioneEe ^unft, wenn fie nur gefüEig war,

wieber geßet. ©er gefcßicfte ESerfaffer oon „Ma cousine“

ßat bie Mobe rafdß benüßt unb eine ißantomime mögtid}ft

unanftönbig in feine 5ßoffe eingetegt. ©enau benfetben

©efdßöftsfniff oerfotgt Sean ßuEien, bewußt ober unbewußt.

3öir werben unS bei ben ©tüEen beS tebenben

©ßeaterS, ob fie nun beutfdß ober frangöfifdß gefdßrieben

werben, beffer unb teidßter unterßolten, atS bei unfern

^offen oon oorgeftern; bie ©pracße ift unS oerftänbtidßer,

bie §anbtung ift einfadßer, ber ©(ßnitt ift moberner. $&ir

werben unS ober ßüten müffen, biefe neue Marfe für eine

neue fünfttertf^e Offenbarung gu ßatten. ©a§ tebenbe

©ßeater wirb nicßt baS ©ßeater ber f««-

§an§ $errtg ift am 4. SÖSeimar geftorben.

§atte er fic^ gurütfgexogen nad^ ben ^nttäufc^ungen einer fetf be^

gonnenen unb bürftig im ©anbe fleinlid^er ^enbengbid^tung beiv

rinnenben Saufbal^n. §errig irurbe am 10 ^e^ember 1815 0it

33raunfd^toeig geboren, er ift alfo nod^ nid^t 50 Sa|re alt gebjorben.

Sitterarifd^ ^atte er fit^ fd^on ge^n Sa^re früher au§ ben Sftei^en

ber Sebenben geftrid^en. ©r gab fid^ felbft auf, al§ er bie ©eftalinng

feiner eigenen bid^terifd^en 3lnfd^anung anfgab. ^r berlor ba^ SSer^

trauen gu feinem Xalent unb füllte ben ©runb feiner eigenen 3^atur

ioanlen. Qum ^rfa^ griff er nad^ nationalen (S^lagioörtern unb

nac§ einer ^arteifd^ablone ,
ol^ne bod^ toeber befd^ränft noc^ ber^

fd^lagen genug gu fein, ftd^ in ber ^arteil^e^e iool gu fül)len unb fidl)

in i^r gu beraubten. @o fanb er ftatt be§ feften §alte§, ben er

fud^te, eine gioeite ©baltung in fidö felber. Unb biefe berleibete i^m

bollenb^ ba§ Sßirfen in ber großen 2öelt. Sang fd^on in fdt)euer

Qxirüdtgegogenbeit bie litterarifd^en Greife 35erlin§ bermeibenb (nur

in ber „Sitterarifd^en @efeEfcl)aft'' lie^ er fid^ gun^eilen fe^en), bra^

er mit Qeit unb (^egentoart unb berliefe 1889 33erlin, um fic^ in

SSeimar ioie eine «Sd^nedte gu berlriec^en. Sn ben E>Zaitagen 1890,

aU ha§> Subiläum ber toeimarer §ofbü§ne gefeiert tourbe unb

litterarifd^e ^erfönlid^feiten bon aEen (^nben b^r nad^ bem gealterten

E)^ufenfi^ ftrömten, um litterarifd^e gefte gu feiern, fcbaute man ber==

gebend nach §errig au§. ^ögli^, ba^ ftbon bamaB ein förber^

liebet Uebel, ba§ feine ^age fo frül^ gefürgt Ijat, il§n in feiner 0tube

gurüdfljielt.

§errig ioar einer ber erften, bie im tiefften bie ^^oüoenbigfeit

einer Verjüngung nuferer Sitteratur erlannten. ^l^eoretifd^

(auc^ in biefem Vlatte mäbtenb ber erften fiebgiger So^te) eine ^Reform

be^ be§ ^beater^, ol^ne in fefte bramaturgifd^e ©tanbbunfte gu geioinnen.

^raftifd^ ging er bom Grafen ®an§ Veltl^eim au§, bem braum

f^U)eigif(^en ^ammerberrn unb fraftgenialifc^en Dilettanten, ber fid^

al§ (^b^gonen @rabbe§ füllte, o^ne in feinen l^iftorifd^en Dramen

über bie abfurb ftdl) geberbenbe ®ef(^id§t§flitterung binau^gulommen.

Sperrig bermod^te nid^t einmal Veltbeim^ flügeEa^men ©türm unb

Drang gu erreichen, (^r n)ar eine bJeid^e, milbe, meland^olifd^e

3^atur, unb bie l^iftorifcben Dramen, bie er in betoufter ^ortfefeung

be§ Veltbeimfcben Seben^U)eefe§ fc^rieb, übertrafen bie feinet EReifter^

ebenfo fe^r an aEen bicbterifc^en ^igenfd^aften, ioie fie i^ben

an münnlid^em 9^atureE gurüifblieben. kue, bom ^Ue^anber bi^ auf
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ben ^onrabm, finb nte'^r ober ü)entger fd^iüerlfirenbe (Sptgoneu^joefie.

(Seinen ^ebid^ien fiti^ie er ein originelle^ (^ad^et 0U geben, inbem er

l^iftorifd^en (Stoffen eine pifante Pointe ober einen b^ff^wiftifd^en

SBe^mutgtriner an^ing. Seine H^aria Stuart mu^te nod^ auf beni

testen ®ange fid^ ein fofetteg ^^ignon gematzt l^aben mit einem unter

bem §aare ber(tedften Gipfel, ber mit bem faEenben ^au^te in ben

Sanb roEte; unb ben früftigften 5tu§bruE bß^fbnlic|en (Smbfinben^

traf er in einer fentimentalen ^aEabe bon 33ubb§a^ ^rbenioaEen.

^n feiner ^robuftion immer ioeiter bon feinem Sbealbitbe einer

berjungten Silteratur abirrenb, immer qualboEer fü^tenb, tote bie

tebenbige ClueEe aEer edijten ^id^tung, ba§ naibe (Sefütjl unb

bie tiebeboEe Beobachtung, xn ihm berfiegte, geriet er in ben

antifemitifdhen Strubel, in bem er nationale ^Inregungen gu

finben hbffte. 5lngeb)ibert bon bem S^reiben feiner neuen ©enoffen,

bie ihm nichts bon bem boten, toonadh feine fünftlerifch bürftenbe

Seele berlangte, flüdhtete er fich auf ba§ ©ilanb be^ BolBfdhait^

fpielg, b. h» befonberen 5lrt bialogifirter D^e^itation bon ge^^

reimter §iftorie, bie bon ihm gefdhaffen toorben ift. ^ort toar er

^idhtung unb Seben ferner benn je. (Bv erhob fich ^ feinen ge^

quältmaiben Berfen faum über bie minber haltbaren (Sd^ü^enfeft^

leiftungen feiner Streben§lameraben ©engen unb ^rümpelmann.

^en 3^föwmenhang mit ber Sitteratur fonnte er ni(^t mehr finben.

^a§, mag ©errig immer fehlte, mar ber ftarfe gührer.

ahnte bag 9^eue unb empfanb feine S^otmenbigleit fchmergh^ft; über

er, bem bie ©igenfdhaften eineg talentboEen unb hingebenben ©efolg^

manneg berliehen maren, fonnte nidht gelbh^rr fein, (^r mar ein

mit Weuem freifenben geit. (^in fünftiger ^efchichtg^

fd;reiber mirb ihn bieEeicht alg ben ebelften unb berirrteften ^fab^

fudher anfehen, ber ber jüngften ^eriobe ber (Erneuerung ber litte^=

rarifdhen 5lugbrmfgmittel borangegangen ift. c^.

Stuei neue ®e5i4*te.
Bon

Jl^aurice bon ^term

I.

§u ^fetne.

(^in ^raum.)

Sch fdhritt burdhg ^al ber Steine

Sn müftenftiEer ^rai^t;

(Eg fchrnamm im Silberfdheine

^eg S)^onbenlidhtg bie Stacht.

(S^leidh hbb mit an gu flingen

H^ein golbneg Saitenfbiel;

^nn fdhütternb^fü^eg (Singen

2luf S^utt uub Steine fiel.

^a gingg mie ein (Ermadljen

£)urchg öbe SteingeröE:

(Eg flang mie leifeg Sadhen

Unb einen filberheE.

Sm falben ib^onbenfd^eine —
O 3]^ränen, brecht h^i^bor!

(Eg fangen Staub unb Steine

3?dein Sieb in bumbfem (Ehorl

ll

Roe al mare,

Bon B?Zarmorftufen ficfert fdhmargeg Blut,

Sautlog im si^onb bie übb^e Sanbfdjaft ruljt.

Sm geenfi^ein, ein gauberifdh ^rangbarent,

Sdhlo| Roe al mare fergenftralenb brennt.

^urdh offene genfter tönt ing ftiEe %al

©elö^ter, (^läferflang unb ©örnerfi^aE.

einer auf bem Stein ©on Elamong Seiche ruht;

^er ®uft beg glieberg atmet über Blut.

^ag Sidjt beg SRonbeg in ber Sadhe blinft,

®er fühle E^armor marrnen ^unfthau^ trinft.

Sm lauen Brobem fbielt ber fühle Stral,

^ag lem^tet blau unb mildhig mie Ob(^^-

^ling! Mngl ^ie (^lüfer läuten h^ü im (Eljor,

Sie ^afel b^(^^ 9t in buftgem Blumenflor.

„ 2Ö0 bleibt Son Bamon?" flüftert leig bie Braut.

„Ob er mol trunfen gu ben Sternen fdhaut?

Ob er fein (Slüdt ben D^lofen ftiE ergählt? —
O füfeeg (S^lüdf, halb bin i^ ihm bermähltE'

dlm latfjt ber 3??onb mit boEem golbnem Sii^t

©efbenfterhaft ing Sotenangeficht. —
^in f^marger Schatten ftreift am Sdhlofe borbei.

Sie Braut erf(^ridft. (Eg tönt ein leifer Sdhrei.

Sann trinft bie Etadht ben tegenf^ein unb S^aE,
(Eg bl(^ubert einfam nur ber SßafferfaE.

Sag Sdhlo^ am 9Jleer in ^^ebelträumen ruht,

Sm ibionblidht ftreift ein galter leig bag Blut.

Bon ferne gludlft bie nä^tlidh=*ftiEe See,

^g murmelt fort ber ©rbe emgeg SSßeh.

iJt'i'tttmej' libei? bie UXarfeittaife.

Ser ftürmifche Elationalfang ber frangöfifdhen [Hebolution mürbe
am 3lbenb beg 24. 2lf)ril 1792, nadhbem taggüber in Stra^urg bie 5lm
melbungen gu ben freimiEigen BataiEonen aufgenommen morben
maren, bon bem bamalg gmeiunbbrei^igjährigen Sngexiieuroffigier

Dlouget be TSfle gebidhtet unb fombonirt. 5lm 25. abenbg
fang er fein Sieb mit ©eigenbegleitung im Salon beg Bürgermeifterg
Baron Sietridh- Bon ba ab Bört bie genaue Satiruug ber «Schid^s

fale beg Siebeg auf: Sa^ baffelbe fofort bem SlrmeefabeEmeifter
übergeben unb bereitg am 29. 5lbril bei ber ^arabe gefbielt morben
fei, xft einer ber gahlreidhen Srrtümer, bie leiber ben Söerbegang
ber 3?^arfeiEaife berbunfeln. Senn anfangg SO^ai fchrieb noi^ bie

Baronin Sietrich an ihren Bruber nach Bafel, fie fei unabläffig be^

fdhäftigt, Sejt unb Hldufif einer neuen ^ombofition abgufchreiben,

mellte auch er balb fennen lernen foEte. Big bahin mar alfo bie

Sonbichtung Etougetg noi^ nidht außerhalb beg Sietrichf^en ^reifeg
gebrungen. (Eberifomenig lä^t fi(^ ber Sag, an melc^ern bie erfte

äuggabe beg „Cliant de guerre pour Farmee du Rhiu“
bie ftra^urger Sruderg S. ^h- Sannbach berlie^,

feftfe^en. ^urg barauf fam bag Sieb auch kt 3?2ilitärbrucferei

„Imprimerie logotype‘‘ Ungleidh midhtiger ift bie bielum^
ftrittene grage, moher ber Sidhter bie hinrei^enbe Eldelobie gu feinem
Schladhtgefang entnommen habe. Sn 3^r. 18 beg „3?dagaging" befennt

fidh 3llei’anber ^oggfomgfi gu ber oon (Eaftils=Blage in bie 2Ö eit

äten tofi(^t, fie ftamme aug Seutfdhlanb unb fei 1782 gum erften

j im ©otel ber grau bon Monteffon gu ^arig gehört morben.
gerner habe ein Organift ©amma in ^eergburg 1861 eine Missa
solemnis bon ©olhmann axifgeftöbert, beren (Erebo angeblidh Son
für Son mit ber MarfeiEaife ftimmt. Sag Hl^ifeliche ift nur, ba§
ein 9^a(hmeig, mie ber frangöfif^e Sngenieur^Offigier Bonget be Sigle
bag 1776 fombonirte SBotett beg furbfälgifdhen ©oforganiften in feiner

fleinen (Sarnifon Saint^Omer fennen gelernt haben foE, fchmer gu
erbringen ift. ^lu^erbem miE in Meergburg am Bobenfee kuk
niemanb bon bem großen ^rebofunb etmag miffen. (Eg giebt gmar
im ^irchendhorardhib gu 3Beergburg eine eingige ^effe bon ©ol^^*

xnann, bie aber meber im (Erebo nodh im Gloria irgenbmeldhe audh
nur bon fern erflingenbe Bermantfihaft mit bem Sange Bougetg
aufmeift. ^g mirb baher in eingemeihten mxtfifalifchen Reifen an^
genommen, ba^ ber Sihahgräber ©amma ober ©amme fidh

fchlechten SSih, ober noch ^tmag fchlimmereg erlaubt habe.*) Unb

*) Briefliche 9JtitteiImtg au§ SJteereburg bom S. SDegember 1891 nadh ge-
uauefter (Ertunbtgung bei E>errn Seminarmufifleerer «t>önig bafelbft.
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ho^ §at D^ouget be FS^Ie feitte S^elobie nid^t felbftänbig erfunben.

Säl^renb er in ©aint^Dnter biente, Ujo^^nte er ber Äuffübrnng eineg

Dratoriuntg „(^ftl^er" bei, inelc^eg ber bortige ©mntapeUmeifter
©rifon nad^ Dfiacineg maieftätifd^em ^rauerfbtel lombonirt ^atte.

Sn jener 5t:prilnad^t 1792, bie er 5x1 ©tra^urg im ^ac^ftübcfien beg

§aufeg Sangejtra^e 126 mit feiner getreuen SSioline in fiebevl^aftem

(Su^en nad^ ber neuen friegerifi^en SSeife ^ubrad^te, fam il^m bie

(Einleitung gu bem einft geprten (5^rifonfd)en Dratorium ixnmer

irieber in ben ©inn, unb alg ber S)^orgen graute, l^atte bie feterlid^e

Oubertüre gu „(Eftl^er'' ben feurigen 33Zarfi^r|^t)l5wug angenommen,
ber nod§ beute nach Sabren aüe §brer ftürmif^ mit ficb

rei^t. ^n biefem ©rgebnig ber 1885 ^uerft beröffentliibten

gorf(bungen 3lrtbnr So tb^ ift fein Stoeifel mehr möglich, unb
bie grangofen b^öen ben ^roft, ba^ toeber 3^oten no(b Sl^elobie ihrer

HlJarfeiEaife bon ihrem fünftlerifd^en ^onto geftrid^en merben fann.

5lnfangg D^ai 1792 marfchirte bag brüte 93ataiEon ber ftra^urger
greitoiEigen nad^ bem Säger gu ^lobgheim ab. grih bon ^ietri(b,

beg 33ürgermeifterg ©ohn, fang mit feinen greunben bag neue Sieb,

in beffen Eiefratn bie anberen Krieger begeiftert einftelen. 9^ai^

^arig fam aber bie 2?iarfeiEaife erft am 30. Snii, alg bie göberirten

aug Tlax\eiUt ihren raufd^enben (Einzug hielten, unb fie berbreitete

fich bon ber §aubtftabt aug mit ©turmegeile burd^ bag gange Sanb
unb bie gange 5lrmee. gür bie (Elfäffer, bie gro^enteilg beg gram
göfifd^en ioenig funbig toaren, tourbe fie bon ^rof. Sohötiti^^
grtefe alg „©d^lad^tgefang ber granfen" berbeutfd^t unb burd^ bie

Leitungen berbreitet. 2?ie griefef^e Ueberfehung ift redht annehmbar.
3^ie Sl^arfeiEaife toar, ioie ein befannter elfäffif^er (Eefi^id^tg=^

forfcher augführt, für aEe ^ erfönli(hfeiten bcrberbenbringenb, bie

ihrer Geburt antoohnten. Sh^ ^^ite, ^arfd^aE Smfner, tourbe feineg

^ommanbog exxtfeht unb am 6. Sanuar 1794 93ürger=^

meifter £>ietrid^ ein SSierteljahr, nad^bem fie in feinem ©alon guerft

erflungen, bon bem böt^if^t^9^citionalfonbent geälhtet unb na^ langen
Irrfahrten ©nbe 1793 gleid^faEg enthauptet; fein ©ohn grih, ber

alg SSolontdr unter ben ^üEängen ber SÄarfeillaife auggerüdtt b)ar,

mu^te alg SSerbä^tiger unb ©ohn eineg ci-devant ben ^ienft
aufgeben unb einjährige §aft erbulben. ^em ^id}ter felbft erging

eg faum beffer. Söenige Sßo(hen nad^ ^bfaffung ber SP^atfeiEaife

nad§ bem fleinen Rüningen berfe^t, tourbe er bon ben ftrapurger
Safobinern alg Serbäd^tiger benungirt unb bon (Earnot feineg

Offtgiergrangg berluftig erflärt. 0h^^ 9iobegpierreg ©turg hätte er

bag ©(^idfal Sudnerg unb ©ietri^g geteilt, E)ährenb unter ben
genftern feineg ^erferg bie göberirten unb ber ^arifer Sanhogel
feinen unfterblichen ©ang abtoed^felnb mit „9a ira!‘‘ aug boEer
Sungenfraft brüEten. Sunt lacrimae rerum

!

frof. itr.

®oet^e*6tu5ien.

33ru($f(ü(fe ou§ einer größeren fünftig

erfd^einenben ©dEirift über ©oet^e.

SSon

«©Eorg OßraniJEl.*)

I.

äÄängel in ©oet^eS BXomanfiil.

®er 39egriff ^ortf(üritt, ber feine noHe ©iltigfeit lt)at

auf allen tecE)nif(üen unb »iffenfcüaftlictien ©ebieten, auf

benen bie 9Xefuttate eines ©efd)le(ütS bem folgenben um
mittelbar m ©ute fommen, unb auf benen bie Slrbeit

folleftiü ift, f)at nur eine p(|ft bebingte ©ittig!eit in ber

^unft. ®ie ©ef(üidt!te ber fünfte tennt Seiten ber ©teige=

rung unb beS SSerfallS, aber feinen beftimmten S^ortfdiritt.

©S ift fein beffereS ©fDoS gefdiriebeu ots baS §omer§,

feine befferen ®ragöbien als bie ©^afefpearcS, feine

befferen äomöbien als bie aKoliereS, feine befferen li)rifcl)en

©ebi(üte als bie ©oet!^eS. ©agegen im rein ®ed)nifdfien

finbet in ber ^unft mie auger^^alb berfelben in ber Diegel

ein gOTtfi^ritt ftott.

*/ Dfitge ®oetbes©tubien, bie jftngfte SlrBeit bcS öerebrten

bönif^en SCeft^etiferS, erftbeinen |ier gxttn erften SWale in einer

autorifirten tleberfe^nng.

©oetl)eS ©rgöljlerart fowie feine OXomanfompofition

finb beutgutoge oeraltet, fo ueraltet, bap fie §albgebilbete

üoni ©tubium feiner Sföerfe nbf(üre(fen fönnen. Unb fonber»

bar ift eS felbft für ben 3SorurteilSfreien, ba^ er bie ,,2Baf)l»

nerwantfdtiaften" mit folgenbem ®a| ^atte beginnen fönnen

:

„©buarb — fo nennen mir einen reichen Saron im beften

aKonneSalter — l)atte einen f(üönen 8fürilnacf)mittag in

feiner a3anmfü)ule gugebractit." 9fi(üt einmal ber fdölectjtefle

©rgÜ^ler mürbe b^utigentagS einen füoman mit einer

^arentöefe nact) bem erften ^Söort beS Sucres beginnen,

unb ebenfomenig mürbe er in ben erften @a^ ein „mir"

einfügen unb bamit an baS belieben beS ©rgöl^lerS er«

innern, mit ben iRamen unb überl)auf)t mit bem ©toff

frei umgufüringen,
'Dbmol „5ffiil|elm SKeifterS Sebrjabre" auS jüngerer

Seit unb frifcf)er ergä^lt finb, fo ftö^t ber fritifd^e Sefer

oudl) liier auf entfdieibenbe ©teüen in ber Slrt beS 9Sor«

tragS, bie im ©til für unS in l)o!^em ©rabe ftörenb

mirfen.

2ßir forbern je^t oom ©diriftfteller, ba^ er fein $anb«
merf oerftel^e unb aüeS fcfiilbern fönne, maS gefcfiilbert

merben foH. 3u fogen: „unbefc^reiblidi" ober „boS fann
feine beschreiben" ift für unS ein fomif(|eS Sc“9*
niS oon Dl)nmad|t. Slber ©oetlje braudlit beftönbig öhn«
lid^e Sffienbungen über feinen löiangel an können. 3Bie

2ßill)elm fein erfteS ©ef|)rä(ü mit bem .^arfenfpieler hat,

heifet eS: „2öir mürben gu meitlöufig merben unb hoch bie

Sfnmut ber feltfamen Unterrebung ni^t auSbrücfen fönnen,

bie unfer greunb mit bem abenteuerlichen g^remben hielt."

Sumeilen oerfüricht ©oelhe and), bem iJefer etmaS ein

anber ülfal gn ergöhlen: „®er ©tattmeifter mollte gern

griebrichS §erfunft nnb ©efchidjte erfahren; biefer ergöhlte

bann ein ÜJi'ährchen, baS er pon oft miebeiholt hotte,

unb mit bem mir unfere Sefer ein onber Wal befannt

gu machen gebenfen."

Ober ferner: „Söilhelm fdhrieb Diele foli^er ©efhrädie

auf, unb mir merben biefelben, ba mir bie ©rgahlung
nicht fo oft unterbrechen bürfen, bei anberer ©elegenheit

benjenigen unferer Sefer oorlegen, bie fich folchc

bramaturgifchen SSerfuche intereffiren mögen."
3n bem fftoman finbet eine S^euerSbrunft ftatt, bei

meldher ber ^arfenfpieler , ber mahnfinnig gemorben gu

fein fcheint, SilhelmS ^inb mit einem üKeffer ermorben
min, aber burch SKignon baran oerhinbert mirb. Söilhelm

eilt fort noch bem oermirrten ^arfenfpieler, fchliefet fidh

mit ihm in ein ©artenhauS ein „unb", fchreibt ©oethe,

„führte ein munberbareS ©efprach mit ihm, baS mir jeboch,

um unfere Sefer nicht mit ungufammenhüngenben Sbeen
unb bänglichen ©mpfinbungen gu quälen, lieber oerfchmeigen

als ausführlich mitteilen."

Stuf biefe hbimitibe Seife fpart ©oethe baS ©eheim»
niS im Seben beS :^arfenff)ielerS bis gum ©chluffe beS

SSucheS auf, ein unheimliches ©eheimnis, baS nämlich, ba^
er leibenfchoftlich in feine ©chmefter ©perata oerliebt ge«

mefen ift, ohne fein 3SermantfchaftSoerhättniS gu bem jun«

geu 3Jfäbchen gu ahnen, ba| SJfignon feine ©odhter mit
biefer ©herata ift, in 33lutfchanbe gegeugt, foäter oon ©eil»

tängern geftohlen, bah er anf feine Seife bie ©eliebte oon
fich loffen moEte, felbft nach ber 3Kitteilung oon ihrer

Slbftammung, unb nicht einmal eine ©chulb in ihrer

©efchmifterliebe einräumen moEte, — bis er unb fie mit
ÜJfacht oon einanber geriffen mürben.

©iefeS ©eheimnis, baS einen romanhaften, unglaub«
mürbigen ©inbrucf macht, erfahren mir unb bie Ißerfonen

beS 58ucheS gu
,
ffiät, als ba| eS ein ©hiel ber ©mpho'

bungen in älemegung fehen fönnte. ©S mirb oerfchtoiegen,

mo eS geahnt merben muh, «nb ergählt, rao eS nicht mehr
notmenbig ift.

©ine befonbere f^olge beS §eroortretenS beS ©rgählerS
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ift bie Unt)oEEommeul)eit ber ©iftion, wo bie 3flepfifen

ber ^erjouen in birefter Siebe wiebergegebeii werben,

©oetbe ^at ^ier angenictieinlid^ nid^t an bie gorberung

gebocbt, mit §ilfe ber Üleplif gn d)orofterifiren unb gn

tnbiöibualifiren. @in Seiffjiet ift SKarianneS Wienerin

unb f8ertraute, bie atte Barbara. 9Kan fielet fie nidf)t

öor p(^; ihre ©iftion ift abftraft unb titterarifd). 5ffiie

gong onberS, wie »iet beffer mott nic^t SSoItoire eine

füldt) alte S^rau, felbft wenn fie in einem feiner bibof»

tifdben fRomone mit fjl^itüfop^ifcfier ^enbeng oorfommt!

§ier f|>rici)t fie wie ein SSud^. „Unb f^elfM" fragt

ffiSil^elm. ®ie Sitte ontwortet: „Sft ber ©bljn biefe§

ungtMtidjen nur oUgu görttict) liebenben SRöbd^en§

SÄ taffe «Sie ni(|t toS. Saffeu ©ie mict) ein ©ofument
boten, ba§ @ie erfreuen unb fcbwergen wirb."

^eu^erft befrembenb wirft fooann auf un§ in ©oetlfeS

©rgobtungSart bie oItmobifcf)e be§ ©rgdbterS, bei

ben ©genen, bie er berichtet, al§ unfidt)tbarer gufdbauer

gugegen gu fein.

©0 bolb am @nbe be§ erften Äaf)itet§, bei bem

frohen SBieberfehen ber beiben Sßertiebten, SBithetm unb

ilRorianne:

„Söithetm trat herein. üRit wel(her Sebhaftig»

feit ffog fie ihm entgegen! 3Kit welchem ©nt«

gütfen umfchlang er bie rote Uniform, brutfte er

ba§ weifee Sltta^weftihen an feine SSrnftl 3Ber

wagte hier gu befdhreiben, wem gegiemt e§, bie

©eligfeit gweier Siebeuben au§guf|)reihen 1 ®ie

Sitte ging mnrrenb bei ©eite. Söir entfernen un§
mit ihr unb loffen bie ©lütftichen aüein."

®a§ ift gerabe heraus lächerlich, ©ie alte Hubplerin

trippelt murrenb booon nnb ber unfidhtbare ©rgdhier folgt

ihr im Pluralis majestatis, um ni^t gn geniren.

Slo(h fonberbarer ift e§ für unS, wenn ©oethe bei

fol^ görtlichen ©genen, oon benen ber Slomon jo oer«

fchiebene aufguweifen l)nt, mitfpricht.

©0 , wenn SSilhelm unb bie ©räfin gum erften unb

lebten SKote einonber umormen. §ier heißt eS u. a.:

„Shr §aupt ruhte ouf feiner ©(hulter, unb ber

gebrütften Uoifen unb IBönber worb nicht gebocht.

©ie hatte ihren Strm um ihn gefchlugen; er um«
foßte fie mit ßebhaftigfeit unb brütfte fie wieber«

holenb on feine iöruft. O baß ein foldher Stugen«

blitf nijht ©wigfeiten währen fann, unb wehe
bem neibifdhen ©efdhid, baS amh unfern f^reun«

ben biefe furgen Slugenblide unterbrach."

©er ©rgähler gönnt ihnen offenbor oHe mögliihe

i^reube an einonber unb nimmt bobei ouf gang unnötige

unb gugleidh ein wenig unftuge SBeife gartet gegen bie

herrfÄenbe ®efefif(haftSmoral.

©och am oHereigentümliihften ift ber ©til, wo ber

©rgähler fi(h felbft als unguoerläffig erflärt borin, wie eS

im Snnern ber gef(hilberten 5ßerfonen auSfieht. ^achbem
fie lange Seit oergebenS ihre fofetten fünfte an SBilhelm

oerfu(ht hat» fe^t fich 5ßhiline eines ©ageS an feine ©eite

ober richtiger auf feinen ©choß oor ber ©ür beS $oufeS
unb liebfoft ihn oor ben Stugen oEer SJorübergehenben.

©ie fchergt mit ihm, weil er jo wie ein rechter ©tocf ba«

fiht, geht einen ^ugenblicf fort unb fagt: „SSleibe ja,

bomit iÄ ben fteinernen SJlann auf ber fteinernen S8anf

wieberfinbe."

©oethe fährt fort: „©ieSmal tat fie ihm Unrecht;

benn wie fehr er ouch fich bon Äb 6« enthalten ftrebte,

würbe er hoch wohrfcheinlich, hätte er fich aEein mit

ihr in einer einfamen iJoube befunben, ihre Siebfofungen

nicht unerwibert gelaffen haben."

SJoch borocfer wirb feboch bie Unbeholfenheit beS

©tilS in ber ©dhilberung kS SSerhältniffeS gwifchen 3Bil«

heim unb ^hifibe, am ©age, nachbem ber geheimniSooEe,

nächtliche IBefuch in feiner ©chlaffammer ftattgefunben hat.

SBilhelm weiß infolge ber SinfterniS ni^t, wer bie g^rau

ift, bie ihn befucht hat.

©twaS weiter h^'ßt /,Seim Slbfihieb flüfterte

ißhitßif SBilhelmen leife gn: SÄ «laß weine ^ontoffeln

holen, ©n fchiebft bo^ itiÄt ben Stiegel oor? — ©iefe

Sßorte festen ihn in giemliÄ große SSerlegenheit. ©enn
bie SSermntung, boß ber ©oft ber oer^angenen Stocht

^hiliae gewefen fei, würbe babnrch beftärft, unb auÄ
wir finb genötigt, unS biefer föteinung angu«
f^ließen, befonberS ba wir bie Urfachen nicht entbecfen

fönnen, bie ihn gweifelhaft mosten unb ihm
einen onbern fonberbaren Argwohn einflößen müßten."
— Urfochen, bie, wol gu merfen, fchon beftimmt onge*

beutet finb, unb bie wir am ©chluß beS StomanS erfahren:

Sluch Sitignon hat nämlich baran gebacht, fich in berfelben

StaÄt gu SBithetm gu fchleichen, jeboch in oEer finblichen

©hrbarfeit.

SllS ©upplement gu biefem feltfamen ©hftem, gufolge

welchem ber SSerfaffer nicht immer bie ©ebanfen beS

$elben fennt unb nicht immer weiß, waS wirtlich oor«

gegangen ift, muß hingugefügt werben, baß — für unS
noch oeralteter — anbere ba finb, bie ftetS bie ©ebonfen
beS .gelben fennen unb ftetS wiffen, woS im Stomon ge«

fchehen ift, felbft wenn bieS heimliÄ, iw f^inftern ober

iw ftiEen bergen gefchehen ift.

©S finb bie SEtänner im ©urm, bie geheime ©efeE«

fchaft mit bem Slbt on ber ©piße. ©a bie Stebe oon ber

©rgiehnng ift, fagt ber Slbt (oerfleibet) : ©aS ©Äidfal ift

ein oornehmer aber teurer §ofmeifter. SÄ wöÄte miÄ
immer lieber an bie SSernunft eines menfÄliÄ^o ^eifterS

halten.

©ieS beutet an, baß eS mcn\d)üä)c S^ernunft ift, bie

boS ©Äitffal SßithelmS leitet. SltS bie ©Äaufpieler«

gefeEfhaft „§omtet" fpielen foE, finbet fiÄ ein Unbefannter

ein unb übernimmt bie SloEe beS ©eifteS. ©r entfommt
ungefehen, ober er läßt feinen ©Äleier gurücf, auf bem
bie warnenben SBorte an Sßilhelm gebrucft finb: g^lieh!

Süngling, ßieß! — ©eine unbefannten Sehrmeifter halten

eS nämliÄ für an ber Seit, il)n ber ©emeinfÄaft ber

©Äaufpieler gu entreißen.

©S geigt fiÄ guleßt, baß Sarno fogor feine geheimen,
gu niemonb auSgefpro^enen ©ebanfen fennt, wie g. S.,

baß er biefen feinen geheimen SBoltäter im Sterba^t ge«

habt hatte, em 2Berbe«0fßgier gu fein, ber ihn gegen

feinen SBiEen gum ^riegSbienft preffen woEte. ©ÄließliÄ
oerfpürt Sßilhetm auÄ eine wahre Qual bobei, fiÄ be«

obaÄtet nnb geleitet gu wiffen, überaE wo er ßÄ wibe«

oÄtet unb frei glaubt.

Unb boÄ bebeuten oEe bie UnooEfommenheiten un«
gemein wenig gegenüber ber Söeite beS ^origontS biefeS

feerfeS,' feinem SteiÄtum an ©eftalten, bie mon ni^t oer«

gißt, unb gegenüber ber ©iefe feiner ^pfhÄologie, wo biefe

gufammengebrängt ift.

J)ie pattifcp Sweater.

Suft iüie in 93erlin pufen aud^ in ^ari§ bie B^obitäten

mit ber ^n (^nbe gepnben Spaterfaifon.

MMonsieur chasse“, £nft)piel in 3 Elften bon dJeorge^getj beau
gab ha§> Theätre du Palais -Royal mit einem Erfolge, ber ber

beginnenben 3aifan mert gemefen b)äre. ^ie alte parifer ©efc^icbtc

bon bem eiferfuc^tigen Söeiblein, ba§ ipem gelegentlich einmal ab^
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feit§ ,,))ütfc§enben" ®emal)l nadjftettt unb fid; U;recfeit^ butd^ Un^
treue räd[)en tritt, trirb mit einem Uebermafe Don 2ßi§ unb £aune
unb einem pai bei St^abame £eontine ©nctiatel borgejunbenen ^eim
fleibern _be§ ^pan§freunbe§ SO^oricet burc^ brel 5tfte „gejagt".

enbet natürliii^ atte§ fren^fibel.

Sm Theatre de 1’ Ambigu-Comique geigte ®raf
ni^Iaug tttgetru^fi mit einem bitterernften ^rama in 5 TOen „Le
Justicier“. bafe er feine 3^it gu nu^en berftanben. ganbelt ein

0tü(f bon einem ruffifd^en gürften, fo ift fein ©rfotg in ^ari^ bon
bornl^erein gematt)t, trenn and) biefer ruffifd^e gürft ^l^ilibpe be

Httrra(I) feine grau Sruife betrügt, i§r (^elb berfd^trenbet unb fid[)

fc^eiben taffen tritt, um bie reiche, aber mit einer ^ergangentjeit be^

ijaftete, ettra§ abenteuerlid^e §ergogin (^ftl^erSSanbergolb(!) gu etjelid^en.

®er „Juslicier“ ift ber @rl^n be§ gürften, 5tnbre, ber ben ^tan
be§ 58ater§ burd^freugt, einmal, treil er feine Sl^utter liebt, gtreiten^,

treil er im gel^eimen felbft bie fd£)öne (^ft^er befi^en mö^te, unb
enblii^, treil er $lti^ilift ift. (Bt tötet (Sftljer, unb ftatt feiner trirb

fein SSater be§ ^orbe§ berbäi^tig unb nad§ (Sibirien gefd^ittt, tro^^=

bem fi(^ 3lnbre felbft ber 5lat begi^tigt. ^ie bekannte 9tül^rfgene

gegenfeitigen (Sid^^obfern^^trotten^. ^rama eigentlii^

fängft gu ^nbe trar, ba ^l^ilibbe unb feine i^m in bie SSerbannung

gefolgte ©attin bereite in (Sibirien geftorben finb, 3lnbre in Slmerifa

rerfc^otten, gel^t nod^ einmal ber SSor^ang auf: (^ft^er l^at eine

^odjter gel^abt, bie in ^ej:4e§^^ain§ unter bem $ttamen Olbmb^
D^iral al§> ^aitreffe eine§ gournaliften lebt, bann bie be§ gurütt^

gelehrten 5lnbre trirb. fommt gum ^uett gtrifd)en Jenem unb
Slnbre. tiefer fällt. Ticpx „§anblung" l^ätte ber befte Kolportagen

roman nid^t paben fönnen. — ®raf 0tani^lau§ B^getru^fi, ni^t gu

rertrecpfeln mit bem au(p in ^eutfd^lanb burcp feine JDenttrürbign

feiten be^ ^an (Seberin (Soplifa befannten Grafen §einrid^ 9ftgetrn§fi,

ift böttig grangofe getrorben. ©urcp feine Dfomane Hrabia Witold
nnb Altrediue, betbe 1890, gerabegu patpologifcpe ©rfi^einungen,

in benen er für granfreii^ unb 9lu^lanb fd^trdrmt, entfrembete er

fid^ böttig feiner polnifcpen §eimat. ^er „Justicier“ ift fcpon fein

brütet frangöfifcpe^ ^rama. Querft füprte er bie ^ramatifirung

feinet 9toman§ „Comte Witold“ am Theatre-Libre auf, bann
eine Imperatrice Faustine an ber Porte St. Martin. (Sr ift ber

^ro^neffe ^algacg burd^ beffen grau, ^abame §an§fa, unb 0opn
ber Gräfin ^pebtrig, bereu piftorif^e 9tomane in ^olen nod^ peute

biel gelefen trerben. ^n ^olen bebütirte er mit ©tüden eines

extremen tttealiSmuS, bie ipm leibenf^aftlic^e Eingriffe gugogen; bann
ging er nad^ Petersburg, tro er treiter fd^rieb, u. a. eine gauftine,

ni(^t bie Kaiferin, trorin bie ^auptperfon eine SieblingSrolle ber

befannten ruffifcpen ^ragöbin (Satrina trurbe. 3^ta(^ SSarfd^au

gurüdgefeprt, berblüffte er bie ^ritif burd^ einen fünfaftigen ,,^on

guan" in Werfen, beffen fpmboliftifi^er SO^pftigiSmuS in fraffem

@egenfa| gu feinem früheren 9tealiSmuS ftanb. ^n biefem (Slüd

bebütirte grl. ^rapfgo, bie bie polnifcpe 9^iemann^=9laabe gu trerben

berfpridj. Qugleidp rebigirte er baS geuitteton ber „9^otrofti'J fcprieb

jene beiben 9tomane nnb beröffentlicpte einige 33änbe Kritif. Sn
granfreidp füprte er fi^ bur^ eine Ueberfepung ber Sllfrebine, burd^

litterarifdpe (Stubien unb einen 9toman ^le Doute^ ein, bie alle in

ber „Revue independante“ erfcpienen. gür „le Doute“, einen

ppilofoppifcpen 9toman, begeifterte fii^ (Sarcep. S)amit trar beS

polnifdpen ©rafen litterarifcper 9tuf in pariS gemacpt. ttttan er^

trartet bon ipm in ^älbe gtrei neue (Stüde, „pringeffin (Sergius

"

unb „^atifon", einen „tttapoleon" in furgen fd^netten 0genen, eine

5lrt bramatifi^en (SpoS, unb ein SSudp über Kant.

„Le Md d’autrui“, Suftfpiel in 3 Elften bon 3?^aurice Se
^orb eitler, ift eine gar nid)t luftige, fonbern pödpft rüprenbe, ge=^

füplbotte ^efcpidpte. grau ^arap ift bon iprem hatten gefi^ieben.

Spre ^od^ter 33lau(pe liebt ben ^ater tropbem gärtlicp unb befugt

ipn oft. ^ie Mutter aber befudpt nodp öfter ein epemaliger §auS=^

freuno, SacqueS be 3^areffe. 33lancpe apnt, ba^ er bie Ürfacpe ber

(Sd)eibung trar unb pa^t ipn, bagegen liebt fie beffen 9^effen Maurice.

Man erfäprt benn and), ba^ 33lancpe baS Kinb beS ^auSfreunbeS

ift unb begreift, bafe papa ^arap fi(^ entfcpieben treigert, in eine

(Spe gtrif^en 33landpe unb Maurice gu trittigen. „Sföaple gtrifdpen

ipm unb mir"I" fagt er gu 33lan^e, bie f^lucpgenb ipm in bie

Slrme fällt. 5lber ba trirb er gerüprt: „Man trirb micp niemals

trieberfepen", fpvicpt er unb gept babon. ^er SSereinigung ber Sieben^^

ben ftept nicpts mepr im Söege.

^ie „Bouffes-Parisiens“ patten audp trieber einmal eine

9^obität. Slnbertpalb Sapre lang patte bort ununterbrocpen „Miss

Helyett“ gegogen, nun trar eS enblidp ßuftigfeit

gu benfen. ^ie breiaftige fomifcpe Oper „(SroS", ^e^t bon SuleS

3^oriac unb Slbolppe Saime, Mufif bon paulSSibal, bie mit

bieler §eiterfeit aufgenommen trurbe, trirb eine 3Seile trieber bor=^

palten, ^ie Sbee ber §erren ^ttoriac unb Saime ift fepr pübfcp,

meniger gut, nämlidp giemlicp banal feine tosfüprung burcp Maurice

93ou(|or, ber bie fcpauberpaften SSerfe gefi^miebet pat; bagegen ift bie

Mufif, namentlidp im 2. 2lft, bott prtdelnber £aune unb reigenber

Melobif. Srgenbtro unb irgenbtrann empören fi^ bie guten 33ürger

gegen bie Untaten ©roS, ber [obiel Unfug in ben bergen ber ber^

peirateten unb unberpeirateten (Speleute angeftiftet pat. Man trirf;

oen Miffetäter, ben ber alte Söeife 33obinuS "fängt, in ben glu§. ^Da
trirb es aber nodp übler als gubor. ^ie Sang etr eile giept in aller

bergen. §anbel nnb Sßanbel fioden. ©ie §eiratSbüreauS ftepen

leer, bie (StanbeSämter befommen nicptS gu tun, bie 33lumen=*

berfäuferin trirb ipre 23lumen nidpt einmal für einen Ku^ loS, ge==

f^treige benn für (^elb; eine bratte 5lmme, bie gerabe ein Kinb
fängt, erregt einen borübergepenben «Solbaten nicpt im geringften,

er trollt fiep mit fcpämig gefenftem 33lid babon. ^er 3#(i^ö mirb
einfaep uneriräglicp. Xie grauen mailen ipm ein (Snbe, ber ^enus=*

fopn trirb trieber ' auS bem Söaffer gefif^t, bie fepöne gibelia, bie

allein im tiefften §ergen ein SiebeSflammdpen für ben pringen gor^=

tunp gefpürt pat, ertr^dt @roS gum Seben, ber alSbalb bie alten

tollen 0treidpe gegen bie bergen ber Männlein unb gräulein mit
erneuter §eftigfeit unternimmt unb fiep namentlidp an bem alten

23obinuS räcpt, inbem er ipn mit einer unglüdfeligen Siebe gu feiner

Wienerin ©ertrube plagt. ^aS ift ungemein fomifdp gemaept,

^obinuS trar bie ©langrotte beS 5lbenbS.

®er lepte Slbenb beS Theätre-Libre pat ben parifern ge^«

fallen. „Simone“, ein ©tüd in 3 Elften bon S. be © r am o nt ift

eine ^iDramatifirung getriffer pödpft bebenflidper ©teilen auS 33algacS

„Physiologie du mariage“: ^ie erft furge Qeit an einen trauern

Mann, ber aber ein „©pemann alten ©cplageS" ift, berpeiratete

©imone finbet fidp bon ben epelidpen ^ienüffen entläufst unb fuept

auf 5lnraten iprer greunbinnen, bte nodp anbere ©enüffe fennen,

33efriebigung iprer franfpaften Triebe auperpalb ber ©pe bei bem
©atten iprer greunbin ttlofe. 5llS aber ipr pierre bon längerer

5lbtrefenpeit peimfeprt, bergiftet fie fiep mit Morppium, tropbem
biefer fi(p^ gang bequem in ©tmoneS Untreue gu finben fepeint. —
^aS gtreite (Stüd, „Les Maris de leurs Mes“ bon pierre
Sßolff, ebenfalls breiaftig, ift faum ein ©tüd gu nennen, eS ift ein

fgenifdpeS ^ilb, eine bramatifepe (Sfigge. §enri ^iboiS peiratet

©ufanne, bie ^oepter einer anrücpigeu ©ängerin, um iprer bon ber

Mutter pinterlaffenen 500 000 grek tritten. ©r lebt trüft, fpielt,

bergeubet baS Vermögen feiner grau, unb trenn biefe ipm liebebolle

SSortrüife madpt, pält er ipr bie unfaubere 2lrt bor, mit ber ipre

Mutter baS ©elb ertrorben pat; unb fie liebt ipn treiter unb borgt

für ipn ipren SSater an. ^as ift alles. Unb trenn ©ufanne unb
§enri ^iboir eines fdpönen ^ageS fterben trerben, triro audp baS
4)rama aus fein. ©aS ©tüd trar gottlob fdpon mit bem britten

5lft gu ©nbe.

SbfenS „D^ora" ift, trie in 33erlin, fo audp in Paris baS
©reignis ber lepten ^peatertroi^e getrefen, obgleii^ bie ^uffüprung
feine öffentlicpe trar, fonbern im ©alon ber grau Slubernon be
^^erbitte bor gefabenem publifum ftattfanb. ^iefe Sluffüprung, bie

gang baS Söerf ber grau bon 3^erbitte, einer glüpenben SSereprerin

SbfenS, ift, pat baS publifum mit mepr ©rfolg, als bie früperen

Sbfen^luffüprungen im Theatre-Libre, in baS Sßefen Sbfenf^er
Kunft eingefüprt. Man finbet, baS feines ber borper in Paris
fannt getrorbenen Sßerfe beS nortregifepen MeifterS bem frangöfifepen

©efi^made fo gufagen, ber bor allen (fingen eine burcpfii^tige ^is=^

bofition berlangt, trie bie „9^ora". 3^irgenbS ift bie 2lrt SbfenS,
feinen perfonen erft im SSerlaufe beS (Dramas einen ©paraftergug
um ben anbern angufügen, bis fie am ©epluffe als feft umriffene
©paraftere bon äuperfter SebenStraprpeit baftepen, ben an biefe 3lrt

ber ©nttridlung nicpt getröpnten grangofen fo übergeugenb erfi^ienen,

als in ben ©eitalten beS „puppenpeimS", bie, trie S. bu stillet in

ber Revue Bleue betrunbernb feftftettt, nie ein unnötiges 3Sort
reben, bei benen jebeS tISort feine trolertrogene ^Bebeutung pat; „mit
jeber 5leu^erung trerben uns biefe perfonen gegenftänblidp unb
lebenbig . .

."
„Seft unb left trieber bie erften ©genen beS (DramaS;

bom erften SBorte an ift ber ©parafter 3^oraS mit unbergleicplidper

geinpeit gegeidpnet, ein trenig egoiftifcp, pingebungSfäpig
, fepr Ktnb

trop ipreS Alters . . . Unb Sbfen ergäplt uns nicpt, bap fie fo ift,

er^ geigt fie uns fo, mit iprem ©atten, mit grau Sinbe, mit Dr. Pand,
mit ben Kinbern. SSenn baS nicpt ^peater ift, unb gtrar befteS,

bann pabe icp baS ^erftänbniS biefer SS^orte berloren." Unb ben
5luSgang beS (Dramas anlangenb, meint (Dillet, bap fidp trol ftreiten

liepe über SbfenS ^peorie, eine grau pabe baS 9iecpt, ja bie pflidpt,

ben Mann gu berlaffen, trenn er ipr ein ^inbernis fei, ipre $Be^

ftimmung gu bottenben, ipre perfönliipfeit frei gu enltrideln, auSgu=^

leben; aber nadp ber gangen Einlage ber „$ttora", trie fie Sbfen giebt,

fei biefer 3luSgang nur bie ftrengfte logifdpe golgerung.
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Die Göttin &eu Vernunft.

5£rauerff)tel in üier Stften.

ason

Han# tojjfen.

(gortfelung)

^terien
©eloration tote im 1. 2tft, ober §of rmb (Sebäube finb mit Saub^
mevt, mit bIau»toei^«roten ©d^teifen xinb gähnen gegiert, lieber utib

neben ber Hlofterpforte fte^en mit treibe ober garbe gefd^rieben bie

iSorte Liberte Egalite Fraternite. ©§ ift borgen, Bs*

toegte SUenfdien geigen fi^ ouf ber Strafe, gerne? ©loäengeläute.

(2Begen ber Äoftüme fiege bie ©lütter bon ©ufileffiSsSertauj gn

Stüber: Tableaux historiques de la Revolution.)

1.

Oiobert (brüngt fic| bnrd| bie gn^günger auf ber ©trafje

borficfjtig ffjüüenb in b'en Sdofterl^of). ift, um einen bei«

rütft 31t mad^en . . . ©d^on ouf bem feege :^ieil)er, fciion

auf ber Sonbftro^e fogten fie, bo§ IBlofter ber UrfuU»
nerinnen fei geut bon ben (Stritferinnen be§ @n=
logiu§ geftürmt unb bie füonnen feien bertrieben worben.

®onn i)iefe wieber, nur bie Oberin fei eingefberrt

unb bo§ ätofter gum iüotionateigentnm erfidrt

I^öme boc^ ein berlöffiger SKenfdb, ben man fragen

fönnte . . . fKein @ott ma§ ift au§ §önnl) geworben?..

Sdf) frage gerabegu. (®eüt aufs Sor gu, gßgert no(b einmal.)

®iefe Unrube ift nidgt länger gu ertragen, (asie er ein<

treten IniE, bertritt i^m bie ©i|iIbU)acbe ber Siationalgarbe ben SBeg.)

3.

Robert. St^ilbmacfie.

©dt)ilbwadbe. Halte-la!

Siobert. Bürger, iä) fjdbe bringenbe füacbfrage im
^lofter gu batten.

öeboure. Memonb baffirt, ber

nicht eine @rtaubni§ bom SBürgermeifter borweift.

biobert. Sdb fine ^nberwanie gu fpredben.

©dbilbwa^e. ®er ©intritt ift jebermann ber=

boten.

Stöbert. 2ße§bdtb benn?
©cbitbwadbe. Söegen SSorbereitungen gum f^efte

ber ©öttin ber 5ßernunft.

Stöbert. SterwünfdbteS f^efü 3Ba§ fang idb an?

3.

borige. ©retet mit einigen Stritferinnen, bie einen großen Äorb
tragen, fommen bon lintS burc^S SWanertor unb geben inS Mofter.

@retel (im ©orübergeben). @öibe SKorie, IBurger

stöbert, ©dbunn fo früb in ber ©tobt?
Stöbert. ®u, ©reteU (gur ©^iibioa^e) SBarum

bürfen benn biefe SBeiber eintreten unb idb «idbt?

©(^itbwadbe. ®ie baben brin gu tun. ^Bringen

Kleiber, SBäfdbe unb ©rüngeng für bie ©öttin ber

SSernunft.

Stöbert, ©in ©ebanfe! (Sns %ot naefimfenb) ©retel

SÄob!
©retel (gurüdtommenb). 3ÖSa§ Witt?

Stöbert, ©ine Heine ©eföEigfeit.

©retel. SSim ere otti f^rau? ©eb boiü, 3)?abome=

fräbel.

Stöbert. ©§ giebt aHerbanb ©efättigfeiten.

©retel (mit fiofiier föanb). ®aun reb blanf, aber

fcbneE.

Stöbert (giebt iijr ein (Soibftücf). tonft bu bo brinueu

eine ©dbülerin au§ bem §oufe ^einacb?
©retel (befrachtet baS ©olbftüCf anerlennenb). Slb, merci!

... Ob icb ba§ gröulein Don Steiiiadb fenn? Sto, warum
bniu Tiit?

stöbert. 3ft fie nodb in biefem Älofter?

©retel. Sitte fin fe nodb ^^'in bi§ uf b’ Obere unb
oier fo olti Stonne, bie bit Stadbt bi bem gro^e ©etümmel
nnoermerft burdbgange fin. Seiber unoerfebrt! §ütte

fe midb gefdjtere mo(|e loffe — ob!
Stöbert. Sta, fei nur nicht fo blutbürftig.

©retel (gielit bie ißiftole aus bem ©ürtel). Sfteiufdbt bu,

idb berfteb» nit mit bene Slrif(^toIrate umgugebe?
Stöbert. ®u boft ja ba eine feine Söoffe.

©retel. ®n bift ein Kenner . .
.
$ab fe ondb ü§

eme oornebme ...

Stöbert, ©enommen.
©retel. SSerftebt fid). (Stn ber SBoffe hantirenb.) Ser

e(bt ^ndbereuter! ®a§ trifft auf Stabei nn $aor.
Stobert(bie ißiftole in feiner $anb mufternb.) 3dbgloub§.

Slber böre febt! (asm ihr bie ipiftole gurnctgeben.)

©retel. 8’letfdbt, wo midb min §abn gärgert bätt,

bab idb boi^iwütige ^iferifi fin ^afobinerfomm fnapp
überm §irnfafte weg gfeboffe. ®a l)ätt er gftubt, ber

3Stiftfra|er, unb lauft jebt rum wie em S!ett jin 33ub

ohne Slbfel.

Stöbert. Slber bör midb bod) enblid) an.

©retel. Sa fo! S3a§ foll icb benn eijetlidb? (®o
er ihr bie ißiftoie gurücfgiebt.) Slber bie ^ifcbtole fottf(^te mir
abfoufe.

Stöbert. §eut nidbt!

©retel. ©cbob . . . bu bifdbt fo webrloS für bie

gite, in benen mer lewe.

Stöbert, ^ör bodb! Seb mub mit ber Steinad)

fftreeben.

©retel. Sto, fo rebb bodb mit ere.

Stöbert. ®ie ©dbilbwadbe lübt midb nicht bitwiM-

©retel. Sa fott bie flein ^einacb wol gu bir

^stöbert. Sa. SSitte bicb, fag ihr bo§.

©retel (baS ©olbftüCf in berfpanb betrachienb). SiÜ fonu
gfdbebn . . . Su befcb noch ©olb! SÜterfwürbig ! SDtir bann
nur mehr Slffignategettel. ©udb brübe uff em Sanb
gebt§ nodb 0wet, gel?

Stöbert (brüngenb). @0 geb bodb biiicitt-

©retel. ^ädbften§ b’fucb ich bid) uf beim ©üet.
S?ittid)t baf^ noch fo e Sing übri . .

.

Stöbert (gießt ihr noch ein ®oIbftüCE). $ier b^ft UOdb
eins. Stun aber rafdb- (®rängt fie ans Sor.)

©retel. SBarum au nit! SOti freut§, wenn fo e

fleini Stunn au emol nadb SSeliewe in b’ äßelt lauft.

©§ lebe bie g’^eibeit! Unb fdbön Sanf für be golbene
Subwig bo . . . ober wie beifdbt mer benn febt bie Singer,
bie fo feite werbe? §0, ba, bei bir merft merbocS, baft

bitt gefdbttag i§! ,^of)fa . . . ®li^ fc^id idb bir bie Älein.

(iinierm Sor gur ©chiibtoache) ^räfentirts ©ewebr, bie fötober
©retel fommt uorbi! (stß ins tiofter.)

4.

Robert, balb barauf eSann?, ouS bem ^lloftcr fommenb.

Stöbert, ©nblidb gel)t bie ©dbwüberin . . . SBenn
fie nur SSort hält . .

.

SBenn fie g^annl) nur auffinbet ,

.

(Mhert fich toieber bem S^or.) 3l(^, ba ift (ie!

f^annb (ihm entgegenfliegenb. ©ie hat einen langen SMantel

fibergeioorfen, ber ihre gonge ®eftalt bebeeft). Mein Stöbert, l^ad

idb bi(b wieber!

Stöbert. Äomm, ©eliebte, tomm!
f^’annb (nac^ ber ©trobe blictenb). D, nicht bO(^, Wenn

mich Seute fäben! (Stimmt ben awantet fefter um fiCh gu^
fammen.)

Stöbert. 3ßa§ bdft bu nun noch nadb ben Sieuten

gu fragen? Sie ^^lofterbforte ift gertrümmert. Sie
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tieutige 9?act)t f)at bt(^ bfm freien 33ürgertnm äuritcf»

gegeben.

t^anni). fftärrc^en, aber tdi) bin ja no(^ gor nicfit

fertig ongegogen.

Stöbert. Söo§ liegt boron! 2>n wirft ja boc^ feine

Hütte mef)r Überwerfen.

t^onnjf (Wc^einb). ®o§ nic^t . . . aber ...
Robert. Soü aüe 8lber, unb fomm unoerjüglidb

mit mir. ®a§ ^änSc^en fiarrt ber ^errin. 3lUe§ ift

bereit. Unter ben <£o(|en meiner guten SKutter finbeft

bu genug bürgertid) ©ewanb, ba§ bir taugen mog. S)ie

SJtögbe warten nur barauf, bict) §u bebienen. ®ort
broufeen lofe un§ ein neues Äeben beginnen, la^ nnS bie

Hnmmerniffe biefer fdfjweren geit oergeffen unb mit=

einonber gut unb glüdlidb fcii^-

j^annif. D, wie fet)ne id) mic^ nod) beinern lieben

^eimwefen. ^ber fo, wie id) ba ftef)e... (Süftet läc^einb ben
hontet ein Inenig, unter beni bo8 tnetge buftige Untergetoanb fic^t» ^

6ar toirb.) Siebfter, baS gel^t boct) nii|t. Unb bann . .

.

Stöbert (ungebuibi^ feoS bann nod^?
gönnt) (für fi^). Sarum wirb mirS fo fc^wer, alles

äu fagen!

moberl. äSaS !^aft bu benn?
gönnt). Stöbert, id) l^ab bid) Heb! (ssirft fi^ in

feine Slrme.)

Stöbert. Slc^, gönnt)! . . . Stun ober fomm!
gönnt), ©ebutb . . . SSebenfe . . . ©iet) nur bie

üielen 5Dtenfd)en bronzen auf ber (Strome. (Sie ftrömen
aEe gur Stabt i^erein, niemonb geJ)t je|t oon ber (Stabt

I)inanS aufS Sanb, et)e baS geft o'ornber ift. Sßir würben
auffoBen atS fd)led)te Patrioten, würben ongebolten unb
oerboftet werben, ga wot, oert)aftet, gang gewife!

Stöbert. @S fdb^^i orbentlid) gu freuen, baü
bir biefe ©efaljr oor Singen f(^webt.

gan.nl). Stein, Stöbert. Slber wenn bu wüßteft,
was td) gwtfdjen geftern unb beut oBeS bub erleben

müffen!
Stöbert. Um fo mehr ®runb ber Stabt gu ent»

rinnen. Unb baS fönnen wir um fo ficberer, als oBe
Sföelt fidb gum geft ins SJtünfter brongt. (©nöttifcb.) gum
gefte ber ©öttitt ber SSernnnft! . . . Stuf ber leeren Sanb»
ftro^e wirb unS niemonb bebeBigen

gönnt) (fu^enb). SSor bem geft? Unmöglicb ....
Sßäbrenb beS gefteS . .

.
gebt eS nodb weniger ...

Stöbert. SSarnm nod) weniger wöbrenb beS
gefteS ?

gannb_ (an^weidienb). Slber nodb t>em gefte, wenn
®aufenbe wieber auS ber Stabt biuauSftrbmen, bann
fönnen wir mit ben ®anfenben audb unbebeBigt beS
gleidben SBegeS gieben. SSift buS gufrieben?

Stöbert (na^bentiid)). Stocf) bem gefte?
gannb (brängenb). go bod) . . . gdt) mu^ jebt tnS

§auS . . . Sag rafdb, wo wiBft bu midb erwarten?
Stöbert, ©rwarten? SBarum erwarten? ®u

bleibft bo(^ btfu'?

gannb (ängftticb). SÖäiBft bu benn boS geft nicht

mit eigenen Singen feben?
Stöbert, ^ein.

gannb (freubig). Stiebt wahr, nein, bu gebft nidbt

iu§> Sl^üu[tct?

stöbert, gdb inS SJtünfter? gdb bem SSeitStang

jener Slutbunbe gufdboun? ®aoor fei @ott! ber ölte

oBmädbtige @ott, an ben idb glaube fromm unb treu,

^db foB mit babei fein, wenn fie ben §eilonb bübnen,
wenn fie feinen Tempel entweiben unb einer ®irne gött»

lidbe SSerebrung oorgoufeln?

gannb (edcb^eifenb). £), nidbt bod), feiner ®irne.
Stöbert. Hinb, waS oerftebft bn oon bem @rönet!
gönnt), g^?

Stöbert. Unb weil idb uidbt bem (Gräuel anwobnen
wiB, weil micü bie §orben anefeln, bie fidb uiit Stippen»

ftöfeen in ben ®empel bröngen gttr fBlaSpbemie, weil mi(^

febon bieS (Slotfengelaut wie bie Stimme ©omorrbaS
Oon binnen febreeft, fo wiB unb mog idb ttidbt gögern unb
idb bidb nidbt. Homm, wie bn gebft unb ftebft, fomm
eilig mit mir baoon!

gönnt), gdb fann nidbt.

Stöbert. Sßarum nidbt?

gönnt), grage nidbt.

Stöbert, gdb wiB fragen,

gannp. gdb fonn bir nidbt antworten. ge|t nidbt!

Stöbert. @in ©ebeimniS? oor mir? bu?
gannp. Stein, fein ©epeimniS. fDtan wirbS halb

genug auf offnem Sttorft bereben. SJiandb ein ©efdpeb»
niS wirb burdi gute Slbfidpt gereinigt unb erpöbt.

fann bir jept ni'^t mepr fagen. ®enf, bafe mein ^ier»

bleiben ein SJtenfcpenleben rettet. ®enf, waS bu wiBft,

aber ba^ i(^ bid) liebe. Unb erwarte midp, wennS
S)tittag lautet, om ®or ber ginfmatt.

Stöbert. Sin ber ginfmatt?
gönnt). Stun benn, pier oor bem Hlofterpof.

Stöbert. Unb in oiertpalb Stunben erft?

gönnt). So feiS. (SBUI gepen, wenbet fii(^ noi^tnalS mn.)

Unb niept wopr, bu gepft nidpt inS SBünfter?

Stöbert. Sieber in bie §öBe!
gannp. ©ott fei ®anf.
Stöbert. SBerupige bidp bodp.

Hl Öre unterm Kortoeg). gannp! Homm bodp! ©S ift

bie pöepfte Seit!

gonnp (äutläre). gdb fomme fepon. (Störe berfc^minbet

)

Stöbert. §ötpfte geit wogu?
gannp (3lo6ert betra^tenb, bann in feine Strme ftiegenb).

SJtein Stöbert ! . . . . Unb bebenf§ : ein Sttenfcpenleben

!

,3teipt fiep toS unb läuft in bie Stofterpforte.)

5.

Stöbert (oEein). Um ein fötenfdbenleben? . . . ein©e»
peimni§? oor mir? SBa§ bebeutet bie§ SSerftedenfpiel?

^a§ pat fie oor? Unb warum foB idp nicpt§ baOon

erfahren? SoBte gannp . . . Slp, fort mit bem ©ebanfen.

Stur ein SSerrüdter fönnte fidp beriet träumen laffen . .

.

aber ...

6 .

Jtobert. Oott fommt aEmöIig burep ba8 Mauertor tinfä in ben

tpof perein.

1. gafobiner (teife). Hommet erin! SSieEidpt fönne

mer fe fdpun jept unb in näfepter Stöp fepe, ep fe in

’n SBagen fteigt.

Bürgerin. $at man je fo wa§ erlebt? Unb bo§

nennt fidp e Stonn!

Stöbert (am ®runnen, für fid)). 2Ba§ bebeutet ber sin»

brang pier?
'g afo bin er (äu feinem KJadpbar). ©§ foB bo§ fdpönft

SJtäbcpe im ©Ifap fin.

2. gafobtner. ga, unb e fein§, e tabellofe§

SKäbdpe.

SSürgerin. ©ept mer bodp. SBirb wa§ rarg fin

unb fidp gu foldper SdpaufteBung pergebe.

2. gofobiner. gfdp eg aiidp, bu arifdptofrotifdpeg

Sdpanbrnaul!

Bürgerin, gdp, e Slrifdptofratin? ®u ®pranne»

fneept

!

2. gofobiner. 3Bag bin idp?

1. gofobiner. Seib bodp rupig unb freut euep

brüber, bap wir alti Stei&gftöbter ebe bodp anbri Seut

finb olg bie winbige 5ßarifer. 33ei ung fann fei ®irn
wie bie SBomoro, fei fDtoitreff wie bie SDtoiBarb eine

©öttin abgebe ...
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Bürgerin. 9^ei, aber e l^lofd^terfrciu, bie fann§.

Sft ba§ nil ^ivc^erowb? Sft ba§ nit I)immelf^reienb?

1. Safobiner. Unfinti! ®emt fie »ar ja nod^ gor

nit 9^onn.
'

3tobert. So§ fogt i^r bo, liebe 9}?itbürger?

1. Sofobiner. Söontm ftfjreift un§ benn fo an?

2. Sofobiner. Sft biv üieHeidit ettt)o§ nit red)t?

9^obert. woUte nur fragen, tt)o§ e§ tjier gu

fef)en giebt.

1. Sofo bitter. ®u bift wot nit oon t)ier?

2. :3oft)biner. SBeifet gor nit, u)o§ l)ier log i§?

iftobert. S^tein. Sitte, rebet bodf).

Sürgerin. SBorum benn nit? Sßir Worte i^ier

Quf bie ©öttin ber Sernunft.

iRobert. ®ie on§ biefem ^tofter fommen fott?

1. Sofobiner. Sft bog nit eine feine ironifdtie

Sbee oon unferent @utogiu§?
iRobert. Unb wie l^ei^t bie ®ome?
1. Sofobiner. 2Bog weife icE).

Sürgerin. ®oine! $o |o feo feo!

SRübert (Sogtet Sfer nii^t, eS fei feine oon ben

5Ronnen?
Sürgerin. 9fo, bie Oberin wör gn foli^er

ajfummerei wol g’ olt.'

]. Sofobiner. Unb g’ moger.

2. Sofobtner. $o feo feo feo!

iRobert (bot fic^ :§m). ®og ift jo unbettfbor!

2. Sofobiner. 2Sog i§ imbenfbor? .^e? (Sacbfen»
be0 (Gemurmel.)

7. gfetu?.

Die Porigen, j. unb z. 64)ilbn)a0e, balb barouf £ifette> ©abriele
unb bie anberen IHäb^en.

1. ©c^ilbwodie (au§ bem ^or tretenb, ba§ SSoIf

btäugenb). En arriere, citoyens! Od n’entre pas ici!

2. ©d^Ubtuad^e. ^la^! $ier barf memanb
blibe. §ter ber 9Bage Porfabre.

1. ©(^UbU)a(^e. En arriere! ©arüdf, farüdf!

(<Bie brängeu bie toioefeuben guut ®of l)inau§ unb uebnten bor

ibnen an ber 30^auerbrefc^e 3iuffteHung. D^iobert bleibt hinter i^nen,

bor bem 33runnen im SSorbergrunbe red^t§.)

9SoIf (im Quritifibeid^en, burd^einanber). 2Bir tPoKe jc

5uerj(^t febe . .

.

§eba, nit fo grob .... ®u boft Bürger,

feine ©flapen oor bir 3Bir looEe bie ©öttin ber

3Sernunft febe . . . 2Bir raoUe be Bürgerin Steinad) febe.

(®ie (Sd^ilbb:)ad)en taffen einen inei^gefteibeter unb gefcbmücfter

2??äbd^en i^aarmeife ^erein^affiren, barunler Sifette unb (Gabriele,

^ie tragen auf einem Riffen eine golbene ^rone, auf einem anberen

einen langen inei^en (Sd^Ieier unb giel^en bon Iinf§ nac^ red^tg in

bie Mafter|)forte.)

Robert. aiRöbc^en, wog bringt ifer bo?

Sifette. ®en ©(^minf für bie ©öttin ber Ser»

nnnft.

iRobert. Sßer ift fie?

Sifette. ®ie ©c^önfte im gongen Sonb. (SBä^renb

ba§ erfte ^aar mit ^rone unb @df)teier in bie ^tofteri) forte bereite

eingelreten ift, brängen fi(^ bie anbern 3Wäbd^en, ol^ne 9^obert gu be^

ad^ten, mit bem Diüdten gegen ba§ ^ublifiim, bid^t bor ber Pforte,

fo bafe biefelbe ben ^ugen ber 3uf(|auer berpllt bleibt.)

®ie 3Jiäb(i)en (mit ben ®efid)tern gegen bie ^^forte).

21!^! . . . 2Bie fd^ön . . . toie ]ä)'önl Sraoa, bmoiffiina!
(^tatfd^en bor greube in bie §änbe.)

Stöbert (aufeer Sdt) nin^ ©etoifeljeit b^^ben . . .

ntn§ fie feben. (^r eitt auf ben Raufen gu unb berfuctit i^n 311

teilen.

®ie 2Jiäbd^en. 2fu! aul... 2öie ungeftüm!
stöbert. ^atlUb! ((Sr taumelt mit biefem 5tuff4rei in

SO^itte ber ^ü^ne gurüd bi§ an ben 33runnen. gür fi^.) Sefu§
SKarial rgannt) ift au§ bem H)^äbd^enfd^b:)arm auf bie 33übne ge=^

treten. 5tuf i^re freunbtid^en SBinfe ge^en bie St^öbd^en nad) unb
mä) tn§ ^loftertor hinein a6.)

(Sortierung folgt.)

5tt Olemoiven.

Da§ (Srfd^einen be§ fünften unb testen 33anbe§ ber Ht^emoiren

^alleljranb^ b^^t noch einmal ben (Streit um bie (Sd^tbeit biefer

„^enfbDÜrbigfeiten" ioacbgerufen, tio^ ber beftimmten (Srllärung be^

^erau§geber§, be§ ^er^og^ bon ^rogtie, ber in ber SSorrebe oiefe§

fünften 33anbe§ bie böüige totbenti^itüt ber SO^emoiren — bebau^tet,

nii^t ben)eift. £)enn beioeifen fann er nichts, toeil er fo menig mie
ein anberer meife, mo ba§ Originalmanuffribt btbgefommen. ibJan

ioeib, ba^ ^atlebranb aüe feine Rapiere teftamentarifdb ber ©attin

feinet 3ieffen, ber ^ergogin bon ^ino, ^ringeffin bon ^urtanb, ber==

matbt batte, mit ber S3eftimmung, bafe fie erft 30 ^abre nadb feinem
^obe beröffentlieht beerben foEten. ^m gaEe ^exp^in Dorothea
früher fterben foE+e, botte ^aEebranb beftimmt, bafe bie ^a^iere an
ben fran^öfifd^en ©efanten in ^arBrube, 2lboIf bon 93acourt, über=^

geben mürben. §err bon 93acourt bat eine Stbfi^rift, bie nadb feiner

Srflärung einzig autbentifebe, ber fümtlidben ^ofumente angefertigt,

bie au§ ^anuffribten, teil§ bon ^aEebranb^ ^anb felbft, teils auS
^ittat^sgragmenten, teils auS tofgeidbnungen ber ©efbrö^e ^aEeb=^
ranbs bon ber §anb ber §ergogin Dorothea, bon ibm felbft aber

forrigirt, beftanben. ©eitbem finb biefe 0riginalbofumenle ber^

fdboEen. ^n ber §interlaffenf^^aft ^acourts fanb fijb nur biefe bon
ibm auSbrü(fli(b als pberläffige, autbentifibe unb böEig felbftünbige

^obte begeiebnete 5lbfcbrift, 4 in £eber gebunbene 23änbe, bon benen
3 nod^ mit einer ^Beglaubigung ber ©ergogin Dorothea berfeben

finb. Die ^oEenbung beS 4. 33anbeS erlebte fie nid^t mehr. Diefe

^obie erhielt nach ÖaeourtS Dobe ber ütedbtSanmalt unb fbätere

SSicebräftbent beS ©taatSratS 5lnbral, ber fie mieberurn bei feinem
1890 erfolgten Dobe bem ^er^og bon 93roglie anberlraute. _^n ber

.,Revue bleue^‘ bom 30. 3lbril beröffentlicbt ber bartnädtgfte 33e^

ftreiter ber (Sd^tbeit ber bom ipergog bon 33roglie b^^(^uSgegebenen
3??emoiren, g. 51. 5lxilarb, eine Unterrebung mit biefem unter ber

Iteberfd^rift: „(Sin le^teS SSort über bie (Sdbtbeit ber SDZemoiren

DaEebranbS". (Sr fonftatirt, bafe ber ^ergog auf feine mefentlidbften

(Sinmürfe unb gragen entmeber garniebt ober ausmeiibenb geantmortet

habe. „Sßo ift", fragt 5lularb, „ber Originaltext ber SP^emoiren?"
Der $ergog antmortet: ,,^S b^t nie einen Originaltext gegeben, nur
,.nn originaire"'." „5tun mol, mo ift ber?" äntmort: „|)aben (Sie

bie Originale ber SBriefe ber grau bon (Sebigne?" Dann erflürt

5lularb ben bom §ergog beröffentli^ten Dext biefer „autbentifeben

tof^eii^nungen DaEeljranbS" für ein monftröfeS Durdbeinanber bon
SÖöabrbeit unb Dichtung. Unb er enbigt immer mieber mit ber

grage: „223o ift baS Original?" Unb ^ergog bon 3Broglie bleibt

babei: „SßaS, Original I bie 3i^berläffifeit beS §errn bon ^acourt
ift über aEen 3meifel erhaben. Söenn man baS Original felbft
unter Singen man mürbe nichts babei geminnen."
„SöeSbalb?" „SSßeil eS im Original ja bo^ biele DUtate gab",

morauf Slularb freilich gan^ rid)tig entgegnet: „Dann bötte man
bodb biefe urfbrünglicben Dütate mit bem Dexte beS iperrn bon
5Bacourt bergleii^en unb alfo feben tonnen, ob biefer gange Dext bon
DaEebranb ^exx^xt" Der $ergog bon SBroglie fjai barauf mieber
nur bie Gegenfrage: „Sllfo gmeifeln (Sie an ber 3^berläffigteit beS
§errn bon 3Bacourt?" Unb ob §err Slularb gmeifeltl (Sr fteEt feft,

„ba§ biefe lebte (Srmiberung ihn in aEen feinen 3E)eifeln beftürtt

habe, unb ba| bie ^iftorifer bie f|Bfli(bt hätten, biefe fonberbare
^ublifation nur mit bem gröften SP^iStrauen gu betradbten."

Sn bem SP^aibeft ber „Deutfeben Stunbfebau" beröffentliiht Sabb
SBlennerbaffett, geborene Gräfin Sebben, bie befannte SBerfafferin beS

SBud^eS über SPiabame (Siael, eine eingebenbe (Stubie über „bie

SP^emoiren DaEebranbS unb feine biblomatifdbe ^orrefbonbeng",
morin fie gu folgenben Otefultaten fommt: „lieber bie G^tbeit ber

3Plemoiren beftebt fein 3E)eifel. Slber fie finb unboEftänbig, gum
teil .miffentlieh ungenau, unb bie ^erfönlidbfeit beS SBerfafferS bleibt

na(b mie bor berfmleiert." „Die SPlemoiren, b. b ber meitauS gröfte

unb midbtigfte Deil berfelben, ber ficb auf ben 0turg beS ^aifer^

reiches unb bie Greigniffe bon 1814—1815 begiebt, ift bornehmlich

für einen ßefer beftimmt gemefen, unb biefer mar ber ^önig bon
granfreidb. . . SlEeS bie SteftaurationSbolttif 3Betreffenbe mar bagu
beftimmt, bon ßubmig XVlll. gelefen gu merben." B^ad^bem DaEeb===

raub, bom unbanfbaren ^öntg nur gu miEig ben gemeinfamen
Söünfcben StufelanbS, ber Ultras unb ber 5Bonabartiften auf Sledbtung

beS ihnen berbafet gemorbenen 3?2inifterS geopfert, am 24. 0ep^
tember 1815 aus bem SPUnifterium b(^Hß f^eiben müffen, moEte er

bem Könige, bem er fobiel gemefen unb fo bieles geopfert, menigftenS
feben SSormanb nehmen, bie ^flidbt ber Danfbarfeit auf bie Dauer
gu bergeffen „DaS mar ber 3med ber SPJemoiren", bie beSpalb auch

f(bon nach ber urfprünglicben Slbfidit 1830 hätten erfd^einen ober bei

fpäterer SBeröffentlicbung, um bom (Soljn unb bon ben Gnfeln
(Sg^aliteS gelefen gu merben, hätten umgearbeitet merben müffen.
„0ie blieben, mie fie maren, unb glitten naib bem Dobe ipreS ^er^*

fafferS in aEgu gagbafte §änbe. Denn barin, biel mehr als burdb
eingelne, immerhin meift unermiefene 5lfte ber ^iEfür, ift bem 5ßerf

bon DaEepranb gefepabet morben, ba^ eS niept, mie er felbft eS be**

ftimmt patte, 1868 erf(pien. Gerabe in biefen lepten 23 Sapren pöl

bie Gef(|idbte eS überpolt." 6.
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Mtnt Crfifieinunsen*

neue O^etl^e ber (S^otiafd^en „S3tbliot5ef ber 3öelt:^

litteratur" i^at foeben mit ber §erau§gabe be§ erften 33anbe§ bun
(^riHbar^er^ fänttlid^en Söerfen begonnen. ®ie auf 105 33änbe
iaUe 2 bi§ 3 2öod|en ein 33anb a l 30^arf) bererf)neie initb

ferner enll^alten: fänitlid^e Söerfe bon U^lanb, 31. bon S)rojte^$üI§^

5 off, ^pölberlin, ©c^obenl^auer, au§geU)ä|lte Sßerfe bon Seon ^oul
31. §opiaun, Smmermann, D^ouffeau nnb 3Iefd^t)^ug, bte

33rie^ed^fel 0U)ifd^en Seffing unb (Sba ^önig, ©c^iEer unb ©oet^e,
©exilier nnb 3S5. bon ©umbolbt, (Sc^tEer unb ^örner, 0 d^iEer nnb
£olie, ©oetl^e^ 33riefe an grau bon ©tein nnb feine ®efbrä(|e mit
^Eerntann; fd^Iie^Iid^ bringt bie (Santntinng bie bon U^tanb ]^eran§^
gegebenen alten ]^od)== nnb nieberbentfe^en 3SoIf§lieber, ba§ Sieberbnd^
bont (^ib, eine flabifc^e 3tnt^ioIogie, ®rimnteBl)anfen§ ©inibtiBiffi^
rnn§, 33ojarbo§ berliebten Elolanb, Tlan^om^ „SSerlobte" nnb gerbnfb
§elbenfagen. ^ie (Snbffribtion fann fic^ natürlich andß auf beliebig

anggetoäpte SSerfe biefer Eteil^e befd^ränfen.

Eteclamg Uniberfalbibliot^ef bringt in il^ren neneften
3^nmntern ©rneft EtenanS berül^mteg „£eben ^efn" in ber Üeber=*

fe^nng bon §an§ ^peEing; ferner ein 33änbd^en neuer (SE^ilbernngen
bon ®eorg ^ennan im 3tnfc§Inffe an jene anffeßenerregenben
©(ßitbernngen ^ennan§ an§ (Sibirien, bie^nial „D^nffifcße ©efäng^
niffe" beßanbelnb. £)ie Bftedainfcße ^ramenferie ift mit 9H(ßarb
3So^ S)rama „(Sißnibig" nnb gelig ^ßtlißbi^ im berliner bnigl.
(S^anfbielßanfe anfgefüßrtem luftigem ©inafter „ 3lm genfter" be^
reid^ert morben.

3ln§ ben ßinterlaffenen (Sd^riften gerb in an b Nürnberg er §
inirb Dr. Sßill^elm Sanfer in Sßien, ber, mie mir in 9Zr. 16 be§
^agagin^ berteßteien, mit ber ^eran^gabe be§ 3^aißlaffe§ beauftragt
ift, in fnrgem eine erfte 9^obellenf ammlnng bei ber bentfißen
3Serlag§anftall in (Stuttgart beröffentliißen.

®ie erfte bentf(ße ©efamtan^gabe ber (Sdßriften Hl?arc 5i:main§,
be§ amerifanif(ßen ^pnmoriften, mirb im SSerlage bon Ei. £nß in
(Stuttgart erfeßeinen, nnb gmar in 25 £iefernngen, bie folgenbe SBerfe
entßalten merben: ^om 0amßer§ 3(bentener nnb (Streid^e; §uEle^
berrß ginn§ 3(bentener nnb gaßrten; £eben auf bem S^^iffiffibßi;

E^adf) bem fernen Eöeften; Unter ®olb^ nnb ©ilbergröbern; (Sfmem^
bndß; (^nroßäifdße Eteifebilber.

(^ine an^gegei^nete Ueberfiißt ber fremben £itteratnren erßalten

bie grangofen bnrdß ba§ bon §.^®ieß ßeran§gegebene «Sammelmerf
^Les litteratures etrangeres^, beffen erfter, feßr ftarfer

33anb foeben bei 3lrmanb (EoEin & (^o. in E^ari§ erf(ßienen ift. (Sr

entßält bie englifiße nnb bentfeße £itteratnrgefdßi(ßte nebft reiißer

3lntßologie; jeber £itteratnr finb 300 (Seiten gemibmet. Tie T)ar==

fteEnng ber englifeßen £itteratnr geßt bi§ auf ißre Anfänge gnrüE
nnb rei(ßt bi§ in bie (^egentoart; bie beutfiße £itteratnr beginnt mit
Eönlfrla^ nnb geßt bi§ ^nm 19. gaßrßnnbert. 3lEgemeine, fnr^e, aber
erfeßößfenbe nnb flare 33emerfnngen geßen ben einzelnen ©ßoeßen
boran, ^oefie nnb ^rofa tnerben in ißren mefentliißften treffenb

eßaraiterifirt. Ten (Sin^elbiograßßien folgen bann lebe^mal mit
fadßfnnbiger ^ritif gemäßlte 3'üate an§ ben Eöerfen ber borßer be^

fßroeßenen 3lntoren. gn granfreieß ßat ba§ ^ndß eine gute 3lnf=^

naßme gefnnben. 3ll§ gmeiter 33anb mirb (Spanien nnb Italien
folgen.

Ta§ ^roteftorat über ben (S^effclbnnb (3lbteilnng Tentfcß^^

lanb) ßat ber (Srbgro^ßergog griebrid^ bon ^aben übernommen.
Tie öfterreidöif^e 3lbteilnng fteßt unter bem ^roteftorate ber (Srg^

ßer^ogin 3Salerie. Ter ^nnb ßat e§ fieß pr 3lnfgabe gemadßt, bfe

feinnernng an 3Sictor bon 0(ßeffel nnb feine Tidßtnngen maeßgn^
ßalten, beren bleibenbe SSorgüge feien, „bie barin p eigenartigem
3ln§brnE gefommene Sngenbfrifcße in ber Sßiebergabe bei an§ bem
^erfeßr mit ben EWenfi^en nnb ber EJatnr geinonnenen (Sinbrüefe,

fomie bie bon 3Saterlanb§liebe getragene gäßigloit, bie (Srgebniffe

ernfter gorf^nng über bag Mtnrleben nnfere§ 3Solfe§ nnb über
bebentnngSboEe 3Sorfommniffe, an§ feiner ®efE)i(ßte gn leben^boEen
33ilbern 0U geftalten, nn§ bie «Siiten nnb (^ebränd^e nnferer 33or==

faßren gn beranfcßanli^en nnb ißre @ef(ßidßte in ergreifenber Eöeife

gnr TarfteEnng gn bringen", mie ^rbgro^ßergog griebrieß an ben
£eiter be§ 33nnbe§, ^rofeffor g. StoEle in (Seßmeßingen bei^eibel^
berg fdßreibt. Tie ^nblifationen be§ 33nnbe§ finb bisßer: gmei
Saßrbüdßer für 1891 nnb 1892, nnb ba§ fogenannte ®dßeffel^®ebenf==

bneß, ba§ nnlängft erfeßienen ift nnb 33eiträge bon einer großen Qaßl
berüßmter nnb meniger berüßmter grennoe ©cßeffelfcßer Tidßtnng
anfmeift.

^rnmatifcöe $Cuffüörungem

EJadßbem ©bbarb 33ranbe§ breiaftige§ (Sdßanfßiel „(Sin

93 rn^" bon ber foßenßagener greien 93üßne im gebrnar bereite

mit Erfolg anfgefüßrt morben mar (bgl. Sl^aga^in E^r 8), ßat e§ jeßt

andß bei ber erften öffentlidßen 3lnffüßrnng tm ^afinotßeater gn

^oßenßagen lebßafteften 93eifaE erregt.

(Sin bieraftige^ (S^anfßiel bon 3lbrian 0dßüEing „Tie neue

Eßala" mürbe bei feiner erften 3lnpßrnng am §oftßeater 0U
§annober mit 93eifaE anfgenommen.

(Sine brüte Dßer be§ ©rnft II. bon 0adß fen=*

^obnrg^^^otßa, „d^affilba", ging am 3. EO^ai gnm erften El^ale am
leiß^iger 0tabttßeater in 0gene, mit einem (Srfolge, ber bnrdß ben

Umftanb, baß gnr E^remiere ber Tag ber golbenen ^oeßgeit^feier be§

^ergogS an^erfeßen mürbe, bon bornßerein gefidßert mar. Ter Tejt
ber Oper, bie £iebe eines fßanifdßen (i^ranben, Ton 3llfonfoS, gn

einem fdßönen Qigennermäbdßen, (Saffilba, beßanbelnb, rüßrt bom
§ofrat ElJiEenet, bem eßemaligen fobnrger Tßeaterbicßter, ßer.

Bommentie $Huffüf|rungen.

EöilbenbrndßS neues moberneS ©dßanfßiel, baS mir in E^r. 17
anlünbigten, mirb „Ter Ußrmadßer" ßeißen. (SS entßölt faft lauter

TialeftroEen, nur gmei ^erfonen fßredßen ßoißbentfdß. 0onnentßal
foE nadß beS TidßterS ^bfidßt bei feinem nädßftjäßrigen (53aftfßiel

in Berlin bie TitelroEe fßielen.

Tie erfte 3lnßüßrnng bon EP^artin ©reifS baterlänbifcßem

0dßanfßiel „£nbmig ber 93aier ober ber 0treit bon EE^üßlborf" bnrdß

bie EEürger^' nnb 93anernfdßaft bon ^raibnrg am Snn, in beffen E^aiß^

barpaft bie 3lmßßnger Eöaßlftatt liegt, mirb am ^ßngftfonntag, ben

5. Snni, ftattßnben. ^in Tßeater, baS 1000 ^erfonen faßt nnb
eleftrifcße 93elendßinng erßölt, mirb na^ ben pänen beS TireftorS
£antenfdßläger gebaut. 3^^ Äeleßrnng über baS benadßbarte ä)la^U
felb ßat ^anptmann Teidßer bon oer föniglidßen Snfßeftion ber

EP^ilitärbilbnngSanftalt einen friegSgefdßidßtliißen güßrer berfaßt.

93on ber 3lbfidßt, ein Theatre d’art social in E^ariS gn grünben,
batten mir in E"cr. 5 beS E^^agaginS berietet, ^in Aufruf um Untere*

ftüßnng mar bamalS, im gebrnar b. S., an aEe fogialiftifdß gefinnten

0dßrifffteEer nnb Zünftler ergangen. Seßt finb bie ESorbereitnngen

fomeit in glnß gefommen, baß man mit ber ^rünbnng beS

„©ogialiftifdßen TßeaterS" borgeßen fann. 3n ber leßtcn ^omitee^

fißnng mürbe andß bereits ein 0tüdt, ein fünfaftigeS Trama in 93erfen

yLa Legence rouge^ bon Eloinarb, bem Elebaftenr eines anar=*

dßiftifcßen 93latteS, gnr 3lnffüßrnng angenommen. TaS 6tüdf bc==

ßanbelt bie ©efißimte TantonS nnb foE eine (Srmibernng auf
93ictorien 0arbonS „Tßermibor" im reboIntionS** nnb gniEotinen^

frennblicßen 0inne fein. Tie erfte 3lnßüßrnng ift für ben fommen=
ben 0eßtember in 3lnSfi^t genommen, Ter 3^^^^^^

fteEnngen mirb nur ESereinSmitgliebern geftattet.

(Sin Sngenbbrama Etobert ^ am er lingS, baS er no(ß als

0(ßüler beS miener 0dßottengßmnafinmS im Saßre 1845 berfaßte,

mirb jeßt befannt. (SS ßeißt „Tie EWärtßrer", ift in rcdßt fließen^*

ben fünffüßigen Jamben gefeßrieben nnb beßanbelt eine ^ßifobe aus
ber ^nSgangSgeit cßriftliißen E??ärtßrertnmS im leßten E?egiernngS==

jaßre beS EE?a£entinS. Einige gang ßübfdße 6teEen fommen barin

bor; aber 3ldßtnng bor beS gereiften TidßterS ESnnfdß, bie Sugenb^^

arbeit nie mieber ans TageSlicßt gn gießen I

(Sin ßödßft eigenartiges Urteil 93 er bis über E??aScagni teiÜ

§einridß (Sßrlidß im „93erliner Tageblatt" mit. ^n einer Ünterßal^
tnng, bie ber berliner ^^ritifer mit bem E?^aeftro nnlängft in beffen

§anfe gn ^enna, bem alten E^alaggo Toria, ßatte, äußerte fidß 93erbi:
,

„E??aScagni ift ein feßr großes Talent, er fdßreibt nnb erßnbet mit
bemnnbernsmerter £eidßtigfeit, ©ßontanei'tät nnb elan

;
nur glaube idß

baß mir, bie 3llten, bon ^Eoffini angefangen, meßr EEJnfif ftnbirt, meßr
grünblidße ^enntniffe ber Harmonie ermorben ßaben nnb babnrd) aneß

über einen größeren gonbS bon 3lnSbrnifSmüteln berfügen fonnten

für berfeßiebenartige (Situationen, oßne bie man in bie ©efaßr gerät,

für gmeierlei 3lffefte einerlei (Sffefte angnmenben". — 3llS (Sßrlicß

auf baS ßänßge nnb gängliiß nnmoübirte EBecßfeln beS Tafts in
E?laScagniS „grennb grtß" ßinmieS, baS „faft fo oft einträte mie in

923agnerS tief tragifdßem „Triftan nnb Sfolbe", ermiberte 93erbi:

„E^odß meßr als "in biefem. Unb in „Triftan" finb bodß EBe^fel
ber leibenfdßaftlidßften, fürdßterlicß tobenben (poignantes) £eiben=*

fdßaften gegeidßnet. 3lber in Amico Fritz, in biefem £anbfdßaftS^^

leben (vie de paysage) begreife idß bergleidßen nidßl; eS gab einen

E??oment, mo icß midß an ben ^oßf faßte nnb fragte: ESarnm
bas aEeS? E^ießtSbeftomeniger ift EE?aScagni ein feßr großes Talent
nnb ßat aneß eine eßeftboEe E^enernng gebraißt: fnrge Dßern, oßne
unnüße £ängep. Tw 0ie^ nnfer geßler mgren bie eiiblofen
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grölen £)pexn, bte einen gangen Mtxih füllen mufeien. 3Bir inaren
immer gegtoungen, baran gu benfen, ü)ie bte 30?nftf für bie biert^alb
©tunben fertig gebrad^t merbe; oifo grofee ^pre, bie eigentlp fep
inenig mit ber felbft gu tun ptten, gebepte ©generie,
arten mit aüerpnb gu)ipenfäpn, ba§ alfe§ pelt bie ^anblung
auf. 9^cun fommt einer mit einer ein^ aber gineiaftigen ape
all bag pmbpfte geug, bie ^anblung gep rafd) bau (Statten; ba^
bei ein grofee§, lept erpbenbeg !^alent; ba§ toar eine glürflid^e

9^euerung, bie ba§ ^ublifum mit ^egeifterung aufnal^m."

©ie (Srünbung eine§ ftanbinabifd^en 9^id^arb^=3CSagner^
in Stodfplm Pabfipigt ber ptaebifd^e Obernfänger

Sopnn ©Imblab. ^nx bie in Scf)n)eben nod^ nidbt gebärten ^übnen^
merfe: ^riftan, ber 3^ibelungenring unb ^arfifal foEen, in pine^
biper ^pxaii)e, gur 5tuffüf)rung gelangen, ^eutfibe iD2ufifer, famie
ein beutper ^abeEmeifter fcEen berbflptet Inerben, ^a bocbgefteEte
^erfänlpteiten Scblneben§ pnler bem Unternehmen ftehen, fpint
e§ gefpert.

^J5ilöente Bunft»

®ie neue burp bie Segeffinn h^^‘bnrgegangene „El^ündbener
^ünftlergenoffenfchaft" pt mit ber ^Pau^gabe eine§ Organe
für bie Sntereffen ber bilbenben Mnftler begonnen. 5Rr. 1

he§> „Slngeiger^ ber müuE)ener ^ünftlergenoffenpaft" ift erf(bienen
unb bon grp 33aer, al§> berantlnortlipm Dftebafteur, gegepnet.
Sie bringt einen 5trtifel „gur 2age", ber in fe^r betföbnenbem
Sinne geplten ift, offigieEe SD^itteilungen, ^^lotigen über ^onfurrengen,
5lu§fteEungen, D^euerpeinungen be§ ^unfthanbelg. £)er „Stngeiger",

beffen pebaftion einer au^ bem beranünortliiben Etebafteur unb brei
^itgliebern ber ®enoffenf(haft beftebenben ^ommiffion obliegt, mirb
jeben ElJitünoEj im SSerlap bon Sofebh Gilbert in Sltünd^en erpeinen.

BunE «nb J^oUseu
©ie Mage $an§ bonO^einfelg g^g^n ba§ berliner ^oligei^

bräfibium, ba§ befanntliih im Oftober b. bie

Schaufbielg ,,^ie Sitte" am Oftenbtbeater au§ @rünben ber Sitt^
lii^feit berboten hatte, ift autfi in britter unb leper :^nftang bom
Oberberlnaltungggerpt abgemiefen morben. Seiber h^^f Pj babei
unfere früher au^gefbro^ene Hoffnung, bafe bei biefer enbgiltigen
(Sntpeibung mentgfien^ bie ^rage riperlp beantwortet WerPn
Würbe, ob in ^reupn bie %'f^taitx^t\\\\xx

,

jene berüpigte ^oligei^
berorbnung bon 1851, gu beftehe (bgl. Il^agagin 9^r. 49 b.

unb fEr. 8 b. 3.) nicht beftötigt. Oa§ OberWaltung^gerip h^^t

biefe grage mit ber ©rflärung, „bie Umftänbe be§ borIiegen=^
htn galle§ nötigten bagu nicht" umgangen. So bleibt nach
Wie bor bie alte Unflarhcit unb — troh ber flaren SSerfaffung^Worle— bie genfur.

(^in neuer Slpell geht inbe§ beim OberberWallung§gericl)t ein:

Otto (^rich ®artleben unternimmt pn Wegen be§ hbligeilpen
3luffüh^bng§berbot§ feinet Sd^aufpielg „§anna lagert", nadl)bem
bie ^epwerbe an ben Oberpäfibenten foeben abgeWtefen worben.
•£)ie „^hpfopie be§ freien SJ^enpentum^", Wepe buip bie %\kh
helbin biefe§ StüE§ gum 5fu^brnE fomme, WiberfpeEje ben bie
Öpnblagen unferer Siaat^^ unb ©efeEpaft^orbnung bilbenben
Sittengefepn.^ ^a§ Oberberwaltungggerip h^f (^ifö noch einmal
Gelegenheit, fich pingibieE über eine §rage au^gufprechen, bie feit

hier Sahrgehnten in ber Sd)Webe fich beftnbet. Unfer ällitaebeiter,

D^edht^anWalt Dr. 9^id[)arb GreEing, ber fiE) über biefen Gegenftanb
im SP^apgin au§gefprod^en h^t, wirb bie Sad^e be§ 2lutor§ bor Ge^
rieht füpen, um oie in jenem .^agaginaetifel niebergelegte
nun praftip gu erproben.

Slbolf Sßilbranbt ift ein eigentümlpeg GeptE paffirt, &
ift bem öfterreichifchen Suftigminifter borbehalten geblieben, ihn, ben
Mmpen für bie gute alte fromme Sitte in ber ^unft gegen bie re^

bolutionäre Sittenlofigfeit ber jungen, in biefem Kriege
be§ ,,Gotte§frebel§" gu^ überführen. Gine feinere unb fchneibige're

Ironie, aU bie hiermit bie öfterreichipe 33ureaufratie in Imlber
älhnung^lofigfeit geleiftet hat, ift Wirfli(| ni(ht gu erfinnen. 3Sil:^

branbt, ber Xiper be§ in aEen beutpen Sanben, bie f. f. Grb^
monar^ie nip ou^gepioffen, ftaatlidh geepten Sbeali§mu§, )E]reibt

einen 9ffoman, „Hermann Sftnger" betitelt, in bem er gegen Eltate^

riali§mu§ unb iEeali§mu§ bie ponen SBaffen ber burp if)r ehr=*

Würbige^ 5llter geheiligten pwingt. Unb um bie moberne
Mitiferbrpeit „Mrdjier, 33rengel, unb auw ^rahm" — bie berliner
Urbilber finb unpwer gu erfennen — unrettbar gubernpten, führt
er fie bor ein 23ilb, oa^ bie Meugigung Ghrifti barfteEt. Unb
^ermann ^pger,

^

feinem Gbenbilbe, feinem gelben, iljm „fliegen

biefe ^erfe auf, wie bie jungen S(hWalben":

gwipen ^erg unb 5^ale Pritten
Mr^er, Grengel unb auch ^rahm,
3ll§ bor eine§ £)ügeB Sl^itten,

Sie ein 33ilb gefangen nahm.
§orfi am Meng bie beiben Sd^ädher

Unb ber ^eilanb, f^mergberflürt,

®er be^ Grbenleiben§ 23echer

5lu§ erhabner Siebe leert.

Unb ba§ §olgbilb gu bepauen,
^a man juft be§> 2Sege§ fam,
33lieben ftehn im 3lbenbgrauen

Mrdher, Grengel unb auw '^rahm.
^rapt begann: ^er S^uft gur Dfepen,
i)ex behagt mir; fett unb faljl,

[Eecht ein ^ilb be§ grünbliih Schiepen,
gu^fig, Wibrig — furg, reall

SD^ir gefüEt ber linfe mächtig —
Mr^er fpra0§ — ;

ein Sihafggefip,
So erbärmlidh uieberträpig.

Sah ich mein Sebtag nicht.

^obeSangft, bie urgemeine,

ihn plöpidh fromm unb gahm . . .

O Wie Wahr! fprad^ bie Gemeine,
^ird^er, 33rengel unb audh ^rahm.

$Eur ber 20^ann bort in ber Mitte —
33rengel fpra(h§, bergog ben Munb —
tiefer finbifdh eble dritte

Stört mich; ift ber alte Spinb.
Sdjönheit, ^poheit, ^pimmel^ftralen —
2ßer ha§> geug nur au^gehedtl
2öeg ben fei, ben ibealen,

Unb bie Gruppe ift perfefti

Unb fie nidten, ernft unb heiter,

Sßeil ba§ Sßort, ba§ redete, fam.
Gingen ihre§ SSege^ Weiter,

Mrpr, 33rengel unb au^ ^rapm.
(gangen Wie bergnügte ged^er:

^och bie Söahrheit, nadt unb blo^l

Sßahr unb Wirflp finb bie Sd^äi^er,
©en Grlöfer finb Wir lc,§>l

G§ ift ripig, ba^ biefe SSerfe fläglp finb. 3lher barin
„Gotte^frebel" p erhliden, währenb fie gerabe im umfehrenben
(Spiegel ber Satire ein Sohgefang auf ^orffeftSmähigfeit in ^unft
unb Glauben fein foEen, bagu gehört baB §irn eineB nur noih ben
33u(hftaben begreifenben öffentlichen 5lnflagert. Genug, bie „3^eue

freie ^reffe" in Sßien, bie beiiEtoman abgebrudt hP ift au§ § 122a
öfterreid)ipen Str.s=Gef.^s33uche§ ber 33la§phemie angeflagt Worben.
£)er erfd^redte fDidhter telegraphirte: „3öenn Gefinnung nodö Sinn
unb Sßert hP fdheint mir eine SSerurteilung be§ für ba^ §ohe unb
^eilige ftreitenben Gebichteg buip ein öfterreiepipe^ Gerip unmög^^

unb lie^ bann einen 35rief folgen, ber, bom 4. Mai batirt,

lautet: „SSereprter §errl 5llfo Wegen „^eligion^ftörung" angeflagt!

doppelt überraPenb, ba — audh E)enn p nip bon ber Ge=*

finnung be§ Gebipe§ rebe — hier gar nip bie B^eligion in grage
fommt, fonbern nur bie ^unft. 2öa§ gefäEt ben brei „Sdjäd^ern"
ba unten an ben Sdjächern oben? 9^ip ba^ fie Mörber finb —
ba§ berührt fie gar nii^t — fonbein baü fie ihnen Mufteregemplare
ihrer „naturWalfren" ^unft, gleidhfam Spmbole be§ iHiebrigen,

meinen, überaE gu 33eobachtenben, leidet gu gäffenben fitio. SSa§
mtüfäEt ihnen an ber „PmergerfüEten" Grfcheinung gWipen biefen

Sdhödhern? illip ber Stifter ber (hriftlpen Dffeligion — an ben
benfen fie gar niepf — fonbern ber Inbegriff aEe§ oeffen, Wa§ nur
fcelifdf) p faffen ift: ba^ Grhabene, Gble, Spne, gbeale, ha§> ihnen
in ihre „neue Mmft" ni(ht taugt, Um bie§ aber au^gubrüden,
griff ^ermann gfinger gu bem geWaltigften ^ilb, ba§ bie ^unp
gefchiihte fennt; Wb ba§ Grhabenfte, gWiPen Mögliche^ unb Gemeine^
gefteEt, in ben Fimmel ber höchften D^totfel hPöptagenb, audh öem
^linbeften guruft: „Sieh, biefen Schäd|bn ber ^unft bleiben nur
bie Sdööcher, aEe Sßerflärung unb Grlöfung burdh ba§ :^beale ent^

pwinbet au§ ihrer toift! — dteligion^ftörung? £>ur(h biefen Ge^
bip? — ,^unberbare geiten! — Todö „Wenn ba§ ^ammergerid)t
nicht Wäre", Wie ber MüEer bon SanSfouci fagte. ^h^‘ hb(^(Jchtung§-

boE ergebener Slbolph SSilbranbt."

Wären in ber ^at „Wunberbare geiten". Wenn nun au0 bie

Stüpii ber militärfrommen ^unft gu Märthrern gemacht Würben,
^öffentlich erfüEen fich geilen nii^t. 2Sir glauben „^ird^er,

33rengel unb and; ^rahm" genau genug gu fennen, um behaupten gu
fönnen, ba^ fie mit greuben auf bie nii^t^Weniger benn fdhmei^el^

hafte 23unbe^genoffenpaft ber f. f. Hnflagebehörbe bergidhten.

(Cobe^fälle.

^rof. Dr. 3luguft Söilhelm bon ^ofmann, ber berühmte
Gh^mifer, ift in 35erlin am 5. Mai plöpidh geftorben.

5(lfreb Grebin, ber befannte ^arrifaturp be§ ^Journal
amusanD^, ift am 0. Mai in SainDManbe bei ^ari§ geftorben.
Seit gWei fahren fchon War er bon ber erften Seite feinet ^latteB

berfchWunben, bie er feit langem aB Monopol befa^ unb jebe Sop
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mit feinen deinen, feinen, finit nnb luftig |ingeAeid^neten ^ariferinnen
üeberfle. ^^ine £ä|mung ber unteren ^nrf)erplfte fe^te feinem un=*

enblic| fleißigen ^ünftlermirfen ein ^nbe. ^abnn ^at i^n nun ber
Xnb in feinem 66. Sö^re erlnft. (§rebin§ gebergeij^nungen fanb
man anä) im ,.Petit Journal pour rire'S im „Charivari^’ unb in

^oBEnfen Sllbum^. ©eine ©lubien mad^ie er meift fiinter ben ^u^^

liffen. (^r mar fngar ^^l^ealerfnftümier. SSiele niele Saläre mar er

e§, ber bie berblüffenben ^ofiüme „fcf)uf", mit benen bie B^cifer
„divettes a la mode'‘, bie Subic, ^^en u

f. m., il^ren D^tuf

machten, (^r mar e^, ben bie SSaEettängerinnen um nrigineEe ©in^
nber^ öntfleibungen angingen, ^ennoc^ blirb er arm, ein redfiter

33n]^eme, bi§ er, fur5 nnr nem unfreimiEigen (^nbe feiner ^ünftler^^

fc^aft, bie öbee Balte, ein 3Bad^^figurem^aBin'et gu errid^ien. ^a§
Musee Grevin tft ba§ ^annütifiim Bnn ^ari§. mad^le il^n

pln^Iid^ rei^. ©eine SSerel^rer nannten i^n (^abarni II., er felBft

gog ba§ ^pilljetön Bor, ba§ i|m fein (^^efrebatteur gab: ©rebin I.

l^ermifcffte^.

§einrid^ S5uItt)ouBt Bat bbn ber preufeifd^en D^egierung
einen Eluf al§ ^rbfeffor ber Sitteratur unb ^eft^etif an bie büffele*

borfer ^unftafakmie erbalten. tft nid^t eben pufig, bafe Sourna^
liften auf einen afabemif(ben ©tubl berufen merben.

.^arl ©bttteler, nufer bereiter SP^itarbeiter, unferen Sefern
mol befannt burtb feine auf fcbmeigerifd^ern S3oben fbielenben 51rbeiten,

berläfet Süricb, mb er ba§ geuiEeton ber „Svenen S^t^er Seiiung"
rebigirte, unb fiebelt gum 1. ^uli na(b £ugern über.

^a§ ^enfmttl, ba§> bean ^id^ter ©bellet) am 11. ^uguft b. S.,

feinem^ (Geburtstage, an ber ^üfte bon SSia Eleggio, um
meit Sibbrno, jener ©teEe, mb ©beEeb bei ftürmifcber 33bbtfabrt om
8. ^uli 1822 ben ^bb in ben SSeEen gefunben, unb fein Seid^nam
eine SSbcbe fpäter, om 15. Suli berbrannt mürbe, exxiä)tei merben
fbE, ift bbn bem englifiben 33ilbbauer DnSlbm gbrb gef(|affen.

fteEt ben ^i(bter in (Geftolt bes tbten Seanber bar, ber bbn ben
SSÖeEen an ben ©tranb getrieben mirb gu ben güpn ber trauernben
El^ufe, bie gugleid^ als ^exo gebeutet merben fann. — ^arperS
SP^apgine nennt bie 9^amen bbn ac^t ^erfbnen, bie bbrt in unb um
^ia SReggib ubd^ leben unb ber Seic^enberbrennung ©pEebS, beffen

^fd^e £brb ^B^bn mitnaBm, beigemb|nt pben.

3 bla Bült bie 31 nar driften für ^beten. ,,^S ift bie emige

poesie uoire, bie ^befie ber finftern Hl^äd^te, alt mie bie SWenfcbb^it,

alt mie baS Hebel, mie ber ©d^merg.'' „£>ie 31uard^tften finb fkem
fcBen bbn ,§erg, finb ungebulbige Träumer, "^er Unierfdpeb gmifc^en

ipen unb unS ift nur gering. 3öir glauben an bie Öntmtdelung,

fte an bie ElJbglicB^^^l ^tner fbfbrtigen SermirflicBung iper räume.

Ungebulbig mie ^inber, mie grauen, mie ^beten mbEen fie, maS fie

münfd^en." ^ie gurd^t bbr bem 31nard^iSmttS finbei Qola fb läd^p=^

li(^ mie bie gurc^t bbr ben mbglid^en UnfäEen, benen man bbd^ im
töglicBen Seben auf ©cBritt unb ^ritt auSgefep ift. „Unb marn

fbüten biefe (G^blbfibnen bebrbpid[)er fein, als eine (Gplera^^Ü^^^itiie?"

„Unb ift ber ^rieg nicgt gepmal fcBredflid^er? ^er ^riegSguftanb

ift einmal — leiberl — ber bauernbe unfereS (GrbpES."

„3SieEei(^t mirb am (Gnbe ber ^age einmal bie 31narcBie bermirflidBt

merben, aber in miebtel gappnberten erft? ^bdf) man glaube

nicf)t, ba^ bann ber anarcBiftifcBe 3:!raum berfd^minben merbe. 4)iefer

fcBmarge ^bcium ber 3^P^rer mirb emig fbrtlcben, neben bem blauen

Traume ber gbealiften, falange mie baS Uebel bauern mirb, ber

©dfimerg, baS miE fagen, falange bie 3P^enfdl)pit fein mirb."

^ei feinen 65 gapen fd^eint (Graf ^olftoi nadB mep als

rüftig gu fein. 311S er füngft in ©efeEfcbaft feiner J^ad^ter unb
eines feiner greunbe bei re^t falter ^Bitterung eine ©bagierfapt

unternahm, fi^lug er bem greunbe bar, um fidö gu ermärrnen, ben

SBagen gu berlaffen unb neben ben ^ferben B’ergulaufen. ©efagt,

getan, ^er greunb feuchte nebenpr, ^raf ^alftaj aber mar immer
bem Söagen um 60 ©d^ritte barauS, mabei er mäpenb beS gangen

SBegeS feiner bie 3^9^^ füpenben ^ad^ter 93emerlungen gurief. SlS

es einmal fteil bergauf ging, unb bie ^ferbe langfam aufmörts gagen,

plte ber greunb ben Grafen ein unb fragte ip, marurn er nieanals

eine ^eitfc^e pbe bei feinen 31uSfapten. „gd^ fbrec^e gu meinen

^ferben, i^ Wlage fie nicBt," fagte ^alftaj. ®er pnge ^alftaj liegt

in biefer 31ntmart

33rieftaf(Be beS Sitteraten. — ^anfuciuS fagt: 3öenn man
eine ©ad§e meip fagen, ba^ man fie meip menn man eine ©ad^e

nic^t meip gugeben, ba^ man fie nid^t miffe — baS ift SBiffenfd^aft.

^er H)?ann ban pute fagt: SBenn jebermann eine ©adl)e mei^,

fte gelept in 3Baeifel giepn; menn man eine ©ad^e nii^t meip

tapfer bepupen, bafe man fie miffe — baS ift SBiffenfd^aft.

'^ie riUaratifc^en ©efcEfc^aften.

fütr m0kxM§ in

gür biefe Elubrif beftimmte ©infenbungen maEe man gcfäEigft
an baS „35ürcau ber (Gefellfdfjaft für maberneS ieben",

Hl^ünd^en, S)?üEerftr. 45 b, rid^ten.

^er „maberne SP^ufenalmanacB" mirb ape ben 3^ebentitel
„grüpingSfeft" unb unabpngig ban einer (GefeEfcBaftSfeierli^feit
im Suni erfd^einen als: „Sj?aberner ERufenalmanad^ auf baS
gap 1892". 31upr bem ^artrait ©erprt §aupmannS mirb er bie

33ilbniffe SiliencranS, gri^ bau UpeS unb grang ©tudS bringen.
2)ie Qafjl ber iD?itarbeiter pt fd^an je^t bie 50 überf(dritten. @S
befinben fid^ unter ipen: ^arl ©endfeE, .^ermann ®eiberg, 31rna
$alg, Otta (Grict) ^artleben, ^eier $iEe, gapnneS ©d)laf ©rnft
Aiel, (Grnft ban SBalgagen, EI?aria ganitfd^ef, gap §enrb Sl^acfab,

ätparb ^e^mel, 3Bilplm SBaEatp toi ^letbtreu, SBilplm SBeiganb,
Siliencran, 31rent, 33ertp bau ©uttner, 33runa SBiEe, §anS Sanb,
Sea 33erg, (Gearg ©geftarff (Ombteba), gafabamstt). 3)?aurice bau
©tern, 31nna (Graiffant^9ftuft, grang ©elb, (Guftab gälte, tEubalf
ßatpr, Otta ^rnft, ^eEe (Gragie, Submig ©i^arf, ^aul
©d^eerbart u.

f.
m.

m

^ie lepe SSartragSberfammlung iu biefer ©aifan fnbet am
TOttmadB, ben 25. E)?ai, aPnbS 8^2 Up/ ian (Ganbentgarben
ftatt. §err griebridö ©pielbagen mirb aus feinen eigenen
SSerfen barlefen. ^infüpungSfarten (bgl. § 5 ber ©apngen) finb
bei ben Herren O. (G. ©^mibt, (Gii^enftr. 87, S. ©albf^mibt,
l^appfen 35, unb SBeitbrecBtu. S^ariffal, 3deuermaE 7, gu pben.

gür ben Sl^anat guni aber guli plant ber SSarftanb ein
©ammerfeft. 3lnregungen nnb SBünfc^e aus bem Greife ber TlxU
glieber finb miEfammen.

£)ie p. t. 302itglieber merben erfucpt, ben 35eitrag gur 31bplung

burdB ben ^aten bereit gu plten aber an ben ©(^apteifter gerrn
Dr. (Gapn, M. ^paterftr. 9 l., eingufenben. ©er 33arftanb.

m
$xm Xxitmxxf^c p

3ufdöriften für biefe Dilubri! finb mit bem SSermerfe „31ngelegenpit

beS 3??agaginS für Sitteratur" an gerrn Dr. 311b er t ©res'bner,
W., Süpmftr. 96 III. gu ripen.

©er ©isfuffianSabenb
am 29. 31pil brape einen SSartrag beS gerrn Dr. g. ©ürd über
bie ^pplafappn beS (GgaiSmuS griebrid^ 3^iepd^e unb D?a^ ©tirner.

©er 3Sartragenbe fnüpte an bie früpr ban gerrn Dr. ^ägel in ber

„greien litterarifdt)en (GefeEfd^aft" gepltenen 31uSlaffungen an; bem
pnegtirifdBen ©ane beS leperen gegenüber fei eine fritifi^e fc
löulerung ber 31nfipen ber beiben ‘^rappten ber Sepe beS (GgaiS^^

muS mal am ^lap. gerr Dr. ©ürdf geigte fid^ als energtfcBer

(Gegner ber 3?iepdBe^=©tirncrpen 31nfdBauungen unb fu^te in gap=*

reimen ©eiailS baS galtlafe unb 3öib ernatürliche berfelben nam*=

gumeifen. 31udh ben unheilbaEen (Ginflu^ auf Sitteratur unb ^unft
fd^ilberte er in braftif^er Söeife, im befanberen an bie 31ufführungen
ber 3öerfe gbfenS unb ©trinbbergs antnünfenb. ©ie 3Ser^

fammlung falgte ben 31uSfüpungen beS D^ebnerS mit grapm gnter^

effe, menngleii^ bie fidh anfpiepnbe äuprft lebhafte ©isfuffian
ergab, ba^ bie bäEige 33efömbfung ber 3He^fdhefdhen Sehre feines^

megS nach bem ©inne einer graften 31ngahl ber SP^itglieber mar.
3damcntli(ft befeftbet mürben bie ©püffe, bie ber D^lebner hittftdhtlidh

beS 3SerhäliniffeS S^ieftfcheS gu ber mabernen Sitteralur unb ^unft
gegagen h^tte. ©.

Perantn).; cDtto tTeumann*^ofer, Berlin. - PeUag ber Union Deutfc^»e Perta050efeafcbP» Berlin unb WtgaU. - (Sebvueiit bei U. ®enfp Bertin SW,
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leben 6omtaben5 — preis 4 SHarf riertel|a^rli($. :5c(ieUungen tperben ron jeber Bud}^}anbiunq, iebem Poftamt (ITr. 3589
ber poftgeitunösUfte), fon>ie rom Perta^e bes „iira^asin" entöeöenöenommen. ^nseigen 40 Pfg. bie brei^ef^^altene pettt^eUe,
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61. Jal^rgang. Berlin, 5cn zp IHai TTr. 21.

2lus5Uösn?eifer lTa(^bru(^i fdmmtlid^er 2lrtikel, aufeer ben norelltfttfdpen unb bramatifi^en, unter genauer (ÖueUenangabe geftattet

llnßefugtet J^acgbrucß luirö auf 6runß öer aB>efet3e unö i^erträge öerfolgt

Snfialt: 5ßaul ®obert: ®ie gantoften eine§ Sommiiniften. — SKartin greunb: 5fugiift ^ofmann. —
SJiautl^ner: ®ie ®oet^egemeinbe. — Otto S^eumattn==^ofer: 5D^aeterHnd§ neue§ 2)rama. — S- Sebin: ^ambl) S5eb.

—
Stan^ ©erbae^: ©ne Stu^ftellung in ber 9?ationatgaIIerie unb ein räfonnirenber Katalog. — $rtnj ©mit ©d^önaidö-

©arolat^: 95ergp}alm. — ,^an§ §opfen: SDie ©öttin ber S5ernunft. 5lft IV. ©^ene 8 — 9. — ffiurt ©rottetoi^:

©nguete über bie S^Iunft ber beutfd^en Sitterotur im Urteile nuferer ®id^ter unb Genfer. §oIIänber — ©ugen Qaiel
— gri| SWaut'^ner — Otto DZeumann^^^ofer). — Sitterorifd^e ©!^ronif. ~ ®ie litterarifd^en © efellfd^afteu.

Die ^antafien eines Itommuniften/)

ason

©oöert.

gieBt nicE)t nur ®^ttamttBüd)Jen, jonbern au^
©^namitBüc^er, l?atti|)ffc^nften be§ 2lnard^i§mu§, bie

gum Um[iur§ atteS SefteBenben, gu ööEiger 3Serni(Blung

ber B^udtien ©efeEfdBoftSorbnung aufforbern. Siefen
2lu§laffungen üBerfEonnter Starren unb öerBredBerifdBer

©(^urfen mürbe mon gu oiel antnn, wenn man
ficB, ttiti iBnen Befdjäftigen woEte. SlnberS liegt ber

g!aE, menn ein fogialiftifcBer, fommuniftifcBer ober

onorcBiftifdBer 3BeIloerBefferer ben 3SerfudE) modBt bie

neue feeltorbnung fo gu |d)Ubern, mie fie fid) in feinem

^opfe fpiegett. ©ine folcpe SlrBeit liegt in bem ^föerfe

„La conquete du pain“ oor, ba§ ^ierre ^ropotfin,

ben eBemaligen rnffifcpen dürften unb feBigen fommm
niftifdBen „©enoffen", gum 3Ser[affer B^t. Sn ipm
finben fidB feine Elegepte gur f^aBrifation oon Sp^^flöiit»

BomBen öor, mol oBer ©rörterungen üBer bie f^rage,

meldBe Maßregeln Beim SlugBruoBe ber aEgemeinen fogioL

onardBiftifcBen ifteoolution gu treffen finb, um biefe gum
©elingen gu füBren, fomie über Die meiteren f^’ragen ber

©inri^tung ber neuen 25eltorbnnng auf bem ^ringipe
be§ aBfotnt freien, be§ anard)iftifd)en 5fommuni§mu§.

TOit bem alten ©ogialiSmug, ^oEeftiüi§mu§, auto=

ritatinen Kommunismus, unb mie bie oerfbBiebenen

©Bfteme ber SSeltBeglüdung Beiden mögen, B^t bie Ete»

öolutionS» unb IReufdBöpfungSibee KropotfinS nur baS
©ine gemeinfam: bie Kritif ber feBt Beftepenben @efeE=
fdBaftS» unb ^robuftionSorbnung. Sn oEen anbern
5ßunften finbet ein SReinungSunterfcBieb ftott; eS oer»

mirft ber Stutor feben 3Sorf(Blag, bie ^robuftionSmittel

*) Pierre Kropotkine: T,a conquete du pain. (Paris,
Tresse & Stock.

als ©igentum ber ©efamtBeit gu erflären, ben Slnteil

beS eingelnen an ber 5ßrobuftion febodB öon ber bon
il)m geleifteten SlrBeit aBpängig gu ma^en, als etmaS

böEig ElBfurbeS, alS eine f^ortfeBung uno UmfcBreiBung
beS Beutigen fapitaliftif(Ben 5ßringipS. ®aS Kropotfim

f(Be Sbeal ift oielmeBr bie aE^emeine ©leicBBere^tigung

unb bie aEgemeine f^reipeit; ein jeber ift Berechtigt, 2ln=

fprncB gu erBeBen auf aEeS, maS gur ©jifteng gehört,

unb gugleidE) oöEig frei, feine SlrBeit gu möBlen, mie eS

il)m BeiieBt. SaburdB ift eine »öEige ©leicBfteEung oEer

Efeenfchen gefidiert, unb nadB ben Slnfchauungen beS

SlutorS biefeS- SufunftSBilbeS mirb bie neue ©efeEf^aft
opne ©taat, opne SEeamten, oBne feglidie gmangSmittel,

nicht nur jebem eingelnen ein glücflicheS Safein öer=

Bürgen, fonbern auch öie gange Kultur auf eine BöBrre

©ntmicflungSftufe führen.

UeBer bie ©infüBrung ber neuen ©efeEfchaftSorb.

nung oerliert ber ESerfaffer fein 3Bort. ©r laBt nur
Bier unb ba Birtburchfchimmern, bah Slut fließen mirb.

rechnet auf eine aEgemeine ©rBeBung, auf eine 3Ser=

mirflichung ber alten fEJarjfchen Slüfforberuii^: ^Proletarier

aEerSänber, bereinigt euch! ©r nimmt bie Etebolution

als äußerlich gelungen an; jeBt gilt eS, biefen ©rfolg

ftaBil gu machen. ÄEe früBeren Efebolutionen BoBen gu

nichts geführt, meil bie neuen fSKachtBaBer eS nicht ber»

ftanben BoBen, ben SEagen beS ©iegerS gu füEen. Sie
politifche Ummülgnng Brachte feine SSerBefferung ber

materieEen Sage ber m'Beiier, im ©egenteil, menn früher

tanfenbe opne "ElrBeit maren, fo merben in EtebolutionS»

geiten gehntaufenbe Brotlos, ba bie f^aBrifen ftiEftehen

unb ber .^anbel barnieberliegt. SaS gieBt gu benfen!

Unb bie SlBBilfe ift nach Kropotfin fepr einfach: aEe

SeBenSmittel, alle EBoBnungen, aEe KleibungSftücfe mer»

ben fofort gum ©emeingut erftdrt; SBer nichts BefiBt,

fann fich nach 33etieBeh nehmen. Sft ©rfchöpfung ber

ESorrüte gu Befürchten, fo mirb ber ESorrat bon ben

g^reimiEigen ber Etebolution feftgefteEt unb f^reimiEige
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Ü6ernel|men bie 93erteiluu^, wo!^tenb gleii^jeitig

bie gange freigetnorbene SRenfcbIfeit fic^ bamit bef(^äftigen

»irb, bnr(^ Bebauung be§ ^tfer§, buri^ ©rri^tung oon

Käufern unb ^erfteflung Don Meibimggftüifen bem
^ongel abguljelfen.

®er eingefleibete, fatte Sfienfcb, ber über eine 3Bo|=

nnng oerfügt, ift nun gur ©nrdifübntng beg großen

Sbeotö berufen.

®en allen ©inwanb, ba^ im f^olle ber f^rei^ett, gu

arbeiten ober gn fauUengen, jeber bie 3lrbeit bem anberen

gufd)ieben werbe, glaubt ber fßerfaffer babnrd} befeitigt

gu t)ciben, bafe er einmai bie neue Slrbeit al§ ein SSer»

gnügen I)infieUt, ferner aber bem g^auttenger burdf bie

©enoffen bebeuten laffen will, er möge fid) oon it)nen

trennen unb anbere Sente auffnd)en, bie an feiner Srag»

beit Gefallen finben. £) betüge ©infatt!

S)iefe ©enoffen fpielen überbauet eine gro^e 9iolIe

in bem 8u^ooft§f^aate. gebet unb febe fiitl arbeiten,

um ben gmar nicht genau feftgefebten — benn ber eine

i^t oiet, ber anbere wenig — , aber bocb in irgenb einer

tföeife gn 5Tage tretenben Sebarf an bem notwenbigen,

@ffen, ^teibuiig nnb Sßobnung, gu probugiren; bie übrige

freie Seit fann bagegen fe nadb ber Steigung be§ eingetnen

auf bie ^ftege ber l^unft, SBiffenfibafü auf bie ©e»

fdbaffung neuer ^ilfSmitiet, auf bie ©ntbecfnng neuer

©rfinbungen nnb Wahrheiten, oerwont werben. ©§
werben fi(h bann bie gtetihen ffieignngen hiübigenben

^erfonen genoffenfdhaftlich oerbinben, ' aber ohne bie

alten hwbernben gormen, oielmehr gang nad) freiem

©rmeffen, unb bie gemeinfame 9lrbeit, ber @ifer, bem
allgemeinen SBoIe gu bienen, wirb SSunber wirfen.

§ier fommt ber gantaft gmn 3Sorfdjein. ®ie gbee,

ba^ ein jeber oier bi.§ fünf <Stnnben — wenn auch nicht

täglich, fo hoch für eine Slngahl oon Sagen im gahre —
bem ^(ferban ober anberer, bo§ ffZotwenbige liefernber

Slrbeit obliegt nnb bann für bie anbere geü öe§ Sageg,

reff), wahrenb ber gangen anbern Sage, fidh mit oen

IJünften ober ber 3Biffenf(haft befchäftigen fott, ift wol
in einem abgefd)toffenen ©emeinwefen, ba§ nur mit fid)

redhnet unb re(hnen fonn, burihführbar, aber nicht bei

bem mobernen ©efellfdiaftgoerfehr benfbar. SBenn ein

S8ird)0W ober ©iemeng ber go^unft oier big fünf
©tunben einen ©amhfhflng geleitet ober eine Bofomotioe
gefteuert hot fo Wirb er entweber unfähig fein, feine

fompligirten wiffenf(haftlichen Unterfndinngen bnrd)»

guführen, ober fi^ an einem fteinen Drte befinben, ber

eine wiffenfdiaftli^e Strbeit überhaupt unmöglich macht.

S)a§ finb aber oöKig abfurbe 3lnfi(hten, bie nie unb
nimmer praftif(h in§ Sehen treten fönnen, felbft loenn

man bei ben föienfdhen bie ©ngelgnatur oorauSfeht, bie

IJropotfin bem „freigeworbenen" 2Kenf(üen gufchreibt.

gahlen beweifen — fo benft auch nufer 3Belt=

oerbefferer, nnb er führt feine Sehre in einem fftei^en»

ejempel an§. ©r nimmt 5ßarig nnb bie beiben Se=
f)artementg ©eine unb ©eine=et£)ife alg eine lommn=
niftif^e ©emeinbe an, nnb redinet mm aitg, baü eine

2tfbeitgleiftnng oon 70 fUJillionen Strbeitgtogen gn 5 ©tnm
ben genügen würbe, um bie für bie je^ige ©inwohner*
gol)l oon 31/, SfJillionen notwenbige tfienge oon ©e=
treibe, gleifdh, ©emüfe tc. gu probitgiren.

' Unter ben

31/2 SRiÖionen flRenfchen befinben fi(h 1 200 000 arbeitg»

fähige ^erfonen mönnlidhen unb weiblidhen ©efc^lechtg,

folglich hotte jeber im gahre 58 Soge gu 5 ©tnnben gn

orbeiten, um bie UJahrunggmittel hwi’co'gübringen, bie

bag gange ©emeinwefen brau(ht.

S)ie DUdhtigfeit beg ©jempelg mag au^er grage
bleiben; bag, wag ber Slutor über bie ©teigernng ber

©rtraggfähigfeit beg ^öobeng onführt fpridpt für bie theo=

retifdje fO?öglid)feit nnb auf ein par Slrbeitgtoge mehr

ober weniger fommt eg fd)liefeli(f) nicht an. 9lber über

bie ^anptfaihe läht er nng im Unflaren: wie foH bie

Slrbeitgoerteilung währenb ber 58 Soge gefdfehen? geber

fann bod) nidpt bie ihm gutbünfenbe Strbeit oerri^ten,

heute auf biefem, morgen auf jenem Serrain nnb bann
mürben fi(^ biej l 200 000 fftienf^en oieHeidpt alle oitf

einen ,§oufen fongentriren, an einer ©teüe fidp gegem
feitig hioöern, wöhrenb anbere ©ebiete unbebaut bleiben.

®ie ©elbftregelnng ber Slrbeit ift eine ©himäre nnb
eine etwoige, oorhergepenbe löefprecpung ber arbeitg»

fölpigen ^ä'fonen ein S>ing ber Unmögtidpfeit ©ine

fleine ©orfgemeinbe fann wol einen berartigen ^om=
munigmug treiben, unb rnffifdje wie amerifanifdpe Set
f|)iele finb oorpanben, aber ein moberneg ©emeinwefen
würbe habet gu ©runbe gehen. Ober wag nod) wapr»

fd)einlidper ift, ber antoritöre ifommunigmug würbe feine

gapne entroEen.

©iefer ift aber bag grobe ©egenteil oon bem ©pflem
beg freien, anardpiftifd)en ^ommunigmitg. SBog ^ro=

gotfin oorfdpwebt, ift eine Utopie, aufgebaut ouf ber

93erfennnng ber menf(^lidpen ftfotur, geftüpt bitrdp bie

Einnahme, bap eg genüge, ber fDfenfdppeit ein gbeal gu

geigen, um fie gü freiwiEiger ©elbftgudpt, gu opfer=

willigem ^anbeln angufpornen. fldo(^ immer pot ber

fritifdpe ©eift beg nüdpternen Seurteilerg in ben gufunftg»

ftaoten ber äßeltoerbefferer bag fogiale gud)tpaug ent»

bedft unb andp ^ropotfing ^lan, ber biefeg augfchliepen

wiE, würbe, im gaEe einer 3Serwirflicpnng, fdjliehlidp

in ein foldpeg ougloufen.

fHuöiift Itofmann.

SSon

„SSdI I)at beriemge, tüdi^em ein gütige^ ®efd)itf ber Sage
jnteil tnerben lieB, aße Urfa^e, für fold^ foftbare

@abe bonlbar 511 fein; affein er bat audb gefunben, ba§ ber

©bötabenb beg Sebeng mieber ©dbmer^en mit ficb bringt,

metd^e bem früh ©cbeibenben erfpart blieben, ^er bem 3lb=^

fd)ieb S^abenbe benft beerbet an bie jdbtneren ©tnnben, in

melcben er fidb ^ogernb bie Slbnabme feiner JJräfte eingeftanb,

mehr aber nodb an bag unbefi^reiblidb tnebmütige ©efübl ber

Sereinfamnng, melcbeg il)n febegmal befcblii^, tnenn er einen

jüngeren greunb ober gacbgenoffen bor ber Sdt, oft inmitten

einer fegengreicben, ja babnbreibenben S^ötigfeit, bem JJreife ber

Sebenben entrücft fab-''

SSie eine büftre Stobegabnnng erflingen biefe SBorte, mit

meldben 91. äB. .giofmann einen am 2 . ?ÜRat beröffentlidbten unb
ber ©rinnerung an ben 5ßeter @rie§ gemibmeten
S^adbruf einleitet. SPeinem aber, ber biefe ßeilen unmittelbar

na(^ ibrem ©rfdbeinen gelefen, fam ber ©ebanfe in ben ©inn,
ba§ ber 9ntmeifter ber beg ©ilberbaareg mit

feiner ebernen ©efunbbeit, mit feiner nnermüblidben 9lrbeitg==

traft bie S^genbfrifdbe felbft barjnfteßen fdbien, brei J^age

fpüter aug bem Seben abgerufen merben mürbe. —
©eltene @aben mu^ bie 9?atur in einem 5[JJanne bereinigt

haben, menn bie SSotfcbaft bon feinem ^infcbeiben auch in ben
^er5en berer, bie ibn nur flüi^tig gelaunt, fo tiefe ©efüble
ber Iraner b^i^bor^nrufen bermag, menn bie ©cbmere beg

SSerlnfteg ni(bt nur in bem engeren SSaterlanb empfunben
mirb, fonbern meit über bie ©renjen begfelben b^naug, mo
immer bie ©b^wiie eine ©eirnftötte befiüt, in ben ©emütern
miberboKt.

©ofmann, im S^bte 1818 gn ©ie^en geboren, gehörte ber

tlaffif^en @po(i)e ber toelibe in S)eutf(blanb burd)

bie babnbreibenben 9lrbeiten eineg Siebig unb SSSöbt^r inangnrirt



9?r. 21 für Sittetatur. 331

mürbe, benen atö mürbtger dritter tm S3unbe atöbalb ber

junge gorfc^er unreibte. beffer fonnte bie meit-

umfafjenbe Satigfett, meld^e ^ofrnann auf allen ©ebteten ber

g^emte entfaltet ^at, in furjent d^arafterifirt merben, al§ e§

utttangft bet einem geftmal gefd^ab, ba§ in SJerlin ^u

be§ bonner JJefule gefeiert mürbe, f(bmung=
UoHen SSorten b^tt^ ^ofmann bamatö baranf b^^Ö^tniefen,

meldb bebentfame Slnregung ber organifi^en bur(% bie

S3en^oItbeorie Selute^ ermadbfeu fei. ^efdbeiben lebnte biefer

ba§ ibm gefbenbete ßob ab; er erinnerte ben SSorrebner an

ihren gemeinfanien Sebrer Siebig, ber fii^ oftmafö babtn ge==

ändert S^b^orie mol ein jeber auffteUen tonne.

Ungleid^ fd^merer fei e§, eine S^atfad^e, über jeben

haben, feft gu begrnnben. Unb nnn begann ®e!ule aff bie

@rrungenf(baften auf^u^abten, mit metcben ^ofmann unfre

^iffenfdbaft bereidbert bot. g)abei hätte ber ©etebrte Oer=

ftanben, bie für bie äßiffenfcbaft fo bebeutung^boffen grgebniffe

feiner gorfi^ungen am^ für ba§ töglidbe Seben nu^bringenb ^u

geftalten. 9Zo(^ möbrenb feines SlufentbalteS im gießener Sa-
boratorium ßiebigS höbe ^ofmann eine 91eibe bon Unter=

fudbungen begonnen, bie er fpäter in Sonbon, mobin er im
älter bon 27 gabren als 5ßrofeffor übergefiebett mar, meiter

fortfe^te unb in bereit Sertaufe eS ihm gelang, auS bem änilin

eine ängabl jener farbenprächtigen Serbinbungen b^^bor^u-

^anbern, meldbe baS änge beS gtüifücben gntbefferS bor SBonne
trunten machten. Unb menn b^nte in ^eutfdbtanb mie in ®ng-
lanb, granfreidb unb ämerifa fidb ftattlidbe gabriten erhöben,

in benen biete Sanfenbe bon fteigigen ^änben jene unerfcböpf-

Ii(^e ffteibe bon garbftoffen b^^fteffen," bie feitbem für bie

mannidbfacbften Sebürfniffe ber S^ecbnif gan^ nnentbebrtidb ge^

morben finb, fo foffte man fidb immer banfbar ber Serbienfte

^ofmannS um biefe großartige S^ibuftrie erinnern.

grfolge, mie fie ^ofmann in feinen gyperimentalunter-

fudbungen ^u ber^eidbnen bot, faffen nii^t atS reife grüdbte bem
ärbeiter in ben ©dbooß. SSetdb unbergteidblidbeS Sorbitb

eifernen gteißeS bot ber Sffeifter unS Sängern, bie fo gtüdtticb

maren, ihm bei feinen gorfcbungen halfen p bürfen! Son
felfenfefter ©efnnbbeit, bie eS ihm* ertonbte, feinem Körper bie

gröften änftrengungen ju^umuten, [teilte er amb on feine äfft-

ftenten bob^ änforberungen. SBenn eine befonberS intereffante

grage ihrer Söfung borrte, mußten mir gnmeilen nicht nnr bis

in ben finfenben $ag ununterbrochen arbeiten, oft genug fab

ber grauenbe Sffforgen bie emfigen gorfdber noib in ber ^erf-

flatt. äber mte gern fpannte jeber feine Prüfte anfS öußerfte

an; mußte ber SJteifter bodb für ben fteinften ^anbgriff Hebe-

Poffen unb aufrichtigen g)on!, Perftanb er eS bodb ftetS ben

änfcbein ^u ermeffen, otS ob baS glüctüdbe gelingen eines

perimentS baS Serbienft beS ©ebitfen, nicht fein eigenes fei.

^ofmann bot bem dbemifdben Unterridbt eine neue ®e^
ftaltung gegeben. SSer nidbt felbft ©etegenbeit gebobt bot, ben

geiftPoffen Sorträgen beS ff)?eifterS gu folgen, ber möge eS fidb

nidbt Perfagen, baS Keine Südbtein pr ^anb ^u nehmen, melcbeS

no^ in gngtanb atS „Iiitroduction to modern chemistry“

erfdbien, bolb aber au(^ in ben ©pradben aller ^utturlänber

5ur äuSgabe gelangt ift. @S enthalt bie erften Sortefungen,

mit metdben ^ofmattn fein ®offeg über anorganifcbe ©b^mie §u

eröffnen pflegte. S)ie funbamentaten Sebrfä^e merben b^^^to

mit matbematifdber ©enauigfeit ermiefen unb bitr(^ genial er-

fonnene, in bie äugen fpringenbe nnb unmibertegticbe Serfudbe

einem großen ©örerfreiS Perftönbtidb gema(^t. @S giebt tein

anbereS beutf(^eS Sn^, metcbeS irgenb einen Smeig ber S^atur^

miffenfdboften in gleich populärer unb babet burcbouS miffen-

fdbafttii^er äBeife tJebanbette, unb ber ©inftuß, ben ber perfön-

ti(be Umgang mit garabap unb baS ©tubinm feiner Hafftfdben

unb bodb fo Perftänbticb gefdbriebenen SGBerfe auf ben jungen

©elebrten auSgeübt bot, ift unfi^mer in beffen 35udbiu er:=

fennen. SSie febr ond^ immer bie Settüre beS fleinen SBerfeS

auäuraten ift, fo fann fie leiber bodb nidbt ben ©inftuß Peron-

fd^autii^en, ben bie Serföntidbteit ^ofmannS unb bie ärt feines

SortrogeS ouf bie gnbörer auSübte. goft ein botbeS Sobr-
bunbert bot er S^aufenbe Pon ©dbülern in bie ©ebeimntffe ber

©bemie eingemeibt. 9?od[) om testen Xage feineS SebenS be-

fteigt er bie Sfanjel mit bemfetben genereifer, ber ben Sufen
beS jungen ^o^enten fcbmeffte, alS er ^um erften ^al einem

§örer!retS fidb gegenüber fab- S)oS ift feine Sortefung, eS ift

ein begeifterter §bmnuS, metdben er feiner SBiffenfdboft fingt

unb bnr(^ ben er affe anberen mit fortreißt. SDRan foffte

glauben, baß nach einem foldben Sortrag, ber auf bie S)guer

Pon jmei ©tunben fi(^ erftreffte, bei bem 5öleifter in ben te|ten

Sabren eine ©rfdböpfung naturgemäß fidb hätte geltenb ma§en
müffen. ^odb baS ©egenteit ift ber gaff. Oftmals genug |ot

eS ^ofmann fetbft auSgefproctjen, baß baS Soffeg eine ©rbotüng

ihm barbiete unb baß, menn er einmal bei Seginn beffelben

etmaS ermübet gemefen fei, er ficber baranf re(^nen fonnte,

fidb nadbber Pöffig frifdt) gu fühlen.

®Ht biefer Eingebung an bie ©adbe parte ft(^ eine ganj

origineffe SBeife beS SortrageS unb ber ^emonftrotion. ©r
liebte eS, in feine 3tebe gragen einpftedbten, unb, menn er bie

äntmort audb fetbft erteilte, fo fonnte er bodb fi(^er fein, baß

bie aufmerffam Sanfd&enben, ^um S^adbbenfen angeregt, biefetbe

im ©tiffen fidb fetbft gegeben hotten. @r ftodbt affertei bw-

moriflifdbe Semerfnngen ein, nicht um mit affjäbrtidb fidb mieber=

botenben Soffegfdber^en ^u gtän^en, fonbern um bamit bent ©e-
bädbtniS ber gobörer teict)t fid^ einprägenbe änbottepnnfte ^u

geben, ©einen berühmten ©dberj: „SJlon märmt fidb nidbt oft

bie §änbe an ^iamantfeuer'', ben er madbte, menn er einen

©iamantfptitter in ber ©auerftoffftafdbe Perbrannte,
^

Pergißt

feiner, ber ihn gehört bot. SDie Sermenbung beS ©ipfeS olS

SJtateriat ^ur ^erfteffung Pon ,©tatuetten prägte er bem ©e-
bäcbtniS feiner ^örer ein, inbem er nichts geringeres olS ben

gnß ber mebicäifdben SenuS Por ihren äugen entfteben ließ,

unb mit einer geiftPoffen Semerfung ^ur Semunberung biefeS

®nnftmerfeS eintub. ©o fom eS, baß fein gemattiger ©örfaat

im dbemifdben Snftitut in ber ©eorgenftraße ftetS überfüfft mar.

Sor nabeln einem Siertetjabrbunbert grünbete ^ofmann
bie „"5)eutf(^e dbemifdbe ©efefffdbaft". ©i|ungSberidbte

finb bie Perbreitetfte ßeitfdbrift gemorben, bie bie Sunbe Pon

neuen ©rrungenfdbaften nadb affen 2^eiten ber ^iPilifirten SSelt

trägt. äu(^ für ben 9?idbtfadbmann bergen bie Seridbte

mertPoffe ©dbäße; eS finb bieS bie titterarifdben SDenfmäter,

bie ^ofmann feinen Porangegangenen greunben erridbtet bot.*)

©r ift einer ber menigen beutfi^en gelehrten, bie einen

natürtidben ©tit fdbrieben, papierne SSenbungen, fatfdbe Silber

unb ftttiftifdbe ©emeinptäße Permieben, eine ©rrungenfdboft ber

unfcbäßbaren engtifdben ©(^utung im gemeinPerftänbtidben äuS-
bruff ber bö(^ften ©rrnngenf(^often ber SSiffenfdbcrft. ^ngteidb

giebt boS äBerf ^ofmannS eine Portrefftii^e ®arftetlung Pon

ber gefdbidjttidben ©ntmiffetung ber ©bemie in unferem Sob^==

bunbert; bie SebenSbitber oon Siebig, SBöbler, SftognuS,

3;;bPntoS ©robom, ®umoS, SBurß, Ouintino ©effo entmerfen

ein Sitb Pom ßnftonbe ber S5iffenf(^aft in ben ^auptlänbern

©uropaS. Unb nicht ^um menigften geigen fie ben liebenS:^

mürbigen ©borafter beS SerfofferS, feine bingebenbe greunb^^

fdboft, feine neibtofe änerfennnng frember Seiftungen. ßngffidb

Perrät feine Sortiebe für bidbterifdbe 3Hote, baß eS eine ©teile

in feinem ^er^en gab, mo nidbt affein feine SBiffenfdbaft mobnte,

fonbern nodb etmaS anbereS. tiefes anbere mar bie

unb mit ihr baS ©prai^enftubium. SBar er boi^ ein feuriger

Siebbaber ber Sbitotogie, bePor er in ber ©bemie bie 3Kufe

entbeffte, bie feinem bergen am nädbften ftanb!

ätS Por einigen Sob^^^en bie Serliner ©tubentenf(baft ben

70. ©eburtStag ^ofmannS mit einem Kommers feierte unb ein

nidbt enben moffenber Snbet bie meiten Raffen bur(bbraufte,

ba bat, atS ber Snbilar 511 Porgerüffter ßeit ficb ^um äufbrudb

rüftete, einer ber ©tubenten, ihm eine SSibmung auf fein

Sieberbu(^ 511 fi^reiben. Sereitmiffig erfüllte §ofmann bie Sitte,

unb fetbft atS Piele §unberte nun mit bemfetben äntiegen

fi(^ nabten, Permocbte er eS niä:jtr irgenb einen abfdbtägig 5U

befi^eiben. Obmol ermübet, faß er faft eine ©tunbe im
SommerSfaal fdbreibenb am Sifdb. Sn biefer Keinen änetbote

liegt ber ganje gütige tiebenSmürbige 3Kenf(^!

^ofmann ift gern unb Piel gereift; befonberS oft bot er

in Stoffen gemeitt, beffen 9'taturfd)önbeiten unb ^unftfcbäße ihn

in gteidber SBeife autogen. SSie febr er bobei außerbem nodb

bemüht mor, ben ©borafter ber SePötferung p ergrünben,

5eigt am beften folgenbe Segebenbeit. SBenige Sob^e finb Per-

ftoffen, als eine ©onbet eine Keine fröbti(|e ©efefffdbaft, bereu

50fittelpunft ßofmann bitbete, auf ben gtuteu beS Canal grande

bobintrug. ^an hotte fdbon mehrere ®irff)en befidbtigt unb

©ejammett erfcbienen unter bem %xUU Qur Erinnerung an
Porangegangene greunbe.
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rüftete ftd^ ^ur afö ^ofmami bert SSunfd^ öugerte,

bte Sebenitjer^altmffe be^ bte §a!)rt lettenben ©onboüexe nä^er

fennen ju lernen, unb Ie|teren bat, bte ®efeHf(^aft 5U fid^ nac^

^Qufe 5u rubern. §ier unter'^telt fidf) ber ®ele!^rte, ber ba§

Staltenifdbe füeßenb fprad^, eingebenb mit ber grau unb ben

Stnbern be§ Sene^taner^ unb Der(te§ ba§ §au§, nad^bem er

aKe retc^ü(^ bejdbenft b^tte.

5lurf) biefeg batte ^ofmann tuieber bie ^tpen über^^

f(britten, um mabrenb ber Dfterferien fein geliebte^ Italien 51t

befucben. J?aum ^urüdEgefebtt, nahm er feine attgemobnte

Sätigfeit mtebor auf. Ittetn bte 5lbfcbteb^ftunbe !am; ber

ftltte SSunfdb, ber au^ ben SSJorten bernortembtet, mit meldien

©ofmann feinen 9?adbruf an 35urb befdt)Ioffen bat, ift in

füHung gegangen. ,,^em reti^en Seben ift ein feineg ^nbaltg
tnürbtger ©dbiub befibieben. Sein ©iecbtum irgenb tneldber

3lrt, tein ©rlabmeu ber fd^öpferifcben ^ötigfeit, feine ©tnbube
an ^egeifterung für bie Sebre, feine SKinberung in ber Ein-
gabe an ©ibüler unb greunbe! Soübefibe aller Sröfte

beg Sörperg unb beg ®eifteg, bie $anb nod) immer feft am
Pfluge ber SBiffenfcbaft, bag Stuge unPertnant auf bie böcbften

3 iele ber 2T(enf(bb^tt gerid^tet, ~ fo ift er aug unfrer Sfütte

gefcbieben, ein ©tüdli^er in beg SSSorteg fibönfter unb ebelfter

^ebeutung!''

Die ®oet^e0cmeint>e.

SSon

jFrits ÄaHtgiier.

^Pfitigpeit, ba§ liebliche beöor, unb bie

©oet^egemeinbe mirb g^eleriage fjaben. ®ie ©tniabungen
noc§ ÜBeimor finb ergangen; fein ©eringerer alg §elm=

1)

ot| wirb ber ©enerofüeifontmfujig ber @oeif)e=©eielI=

[d)aft i^re g^efirebe fialten. Sfitd^ bie iBüctjer ber ©e»

jeEfdtloft liegen bereits öor.

®er XIII. 23anb beS @oeil)e=^Sol)rbuc^S ift feinen

3Sorgöngern ebenbürtig. SBenn er ni(^t§ enfbielte als

ben einen Srief non '©oetljeS TOutter, jo niüBte jeber

©oetI)et)erel)rer fid) gufrieben geben, ©elbftnerftänblicf)

läuft roieber oiel ®Iet(^giItigeS mit; mon mufe fcI)on

jelbft ©oett]ept)ilotoge unb in biejer 2Biffenfdf)aft oielleic^t

ein wenig ergraut fein, um mit uölligem ©ruft bie Se=
f(^reibung ber Slftenftücfe §u tejen, in benen ©oell)e fein

f^ranffurter SSürgerredbt aufgiebt, um ©elb 5U ft)aren.

^uf ber teife geneigten ©bene gur g^adtiregiftratur f(^eint

fiel) aber boS ©oet^eiaErbrnü beim boA ^u beftnben.

SßenigftenS ber Herausgeber wenbet fiiü in feinem flagem
ben Vorwort einäi

0
unb allein an bie f^actigenoffen.

Uns Saien, bie wir tn unfereS 9Ucl)tS burct)bül)renbem ©e*

fülüe bod) auc^ Sefer beS Sal^rbu^S finb, höben wirflid)

fein »oEeS 3SerftänbniS für ben ©djinerg barüber, ba§
ein Sleil ber ^Biographie ungebruift geblieben ift.

@S liegt in ber 9?atur"ber ©a^e, bafe ein ©oethe=

fahrbuch, nnmentlidh nad) ©röffnung beS ©oethe^Slrdhio^'

weit rei(|er ouSgeftattet werben rann, als %. 33.' ein

2)

ante=3ahrbudh ober ein @höfcfpeore»3öhi'bud}. ®ort
müffen bie eutfprechenben ©eiehrten fepon banfbar fein,

wenn irgenb ein unwefentlicheS ©ofument entbetft wirb,

baS eine ferne IBe^iehung gu ®ante ober ©hofefpeore
§u höben fcheint. ©prad)lid)e unb antiguarifdhe Unter»

ludhungen müffen baS befte tun. fjür fprmhliche unb
ontiguarifdhe Unterfudiungen ift ©oetpe ©ott fei ®onf
nod) nii^t oeraltet genug, nod) nii^t genug hiftorifdh ge»

worben. ®afür bietet boS 8lrd)io oorläufig immer nod)

gong foftliche ungebrudte 33riefe, unb oudh wir ©äfte ber

©oethewlffenfd)oft finben in jebem 33nnbe oiel ©uteS gu

nofdhen. 3SieEeid)t braud)ten bie fi^Iedhten SKenfehen

unter unS niiüt mehr über öEerlei mitabgebruefte S!or»

heiten gu läi^eln, wenn mit Dfüdfidht auf bie ©rfchöpf»

barfeit ber ©d)ähe boS ©oetlfeiahrbud) etwöS feltener

erfdheinen woEte. 3ch höbe mir fchon einmöl ben füpnen

aSorfch^ög erlaubt, baS ©udh, baS feinen 9famen barum
ruhig beibehalten fönnte, nur febeS gweite 3ahr hfi’öuS»

gugeben. SlieEeicht würben einige gefdjähte ülfitorbeiter

bann ungebulbig werben unb ihren Ifleinfram anberSwo

bruden laffen. ®enn barüber fann fein Sweifel herrfdhen,

baB öueh bei groBer ©parfamfeit ber ©djapoerwaltung

bie Queflen nad) ein par Söhnen bünner ftielen werben,

unb baB baS fepöne ©oethefahrbud) über furg ober lang

boih aufhören wirb, eine f^'i'öube für ungelehrte SJiit»

glieber ber ©emeinbe gu fein.

gaff gu gleider Qeit ift ber VI. 33anb ber ©d)riften

ber ©oethegefeEfd)aft erfepienen. ©r entpält eine ©e»

fihichte beS SBeimarer HoftpeaterS unter ©oetpeS Seitung.

©ine fepr reii^e unb gefchnradooEe Slrbeit oon SuliuS

SBahfe, ber merfwürbigerweife ein überpolter SSortrag

oon IBernharb ©uppan oorauSgept. ^ber auep ben

äSeranftoltern biefeS aSonbeS pat bie fie beperrfd)enbe

©oetpeppilologie einen fleinen ©treiep gefpielt. aSon beS

©ii^terS bireftoraler Sätigfeit ift niepts fo befönnt ge»

worben als ber tragifomif^e SluSgang, bie Sßerbrängung

©oetpeS burip Ifouliffenintrigen unb einen Hunb. Dpne
Qweifel enthalten bie QueEen oudp über bie Ifataftroppe

lefenSwerte Elften. Hier aber oerftummt ber ©efipicpts»

fdpreiber unb felbft über bie befannten 2^otfad)en gept er

hinweg, als ob eS ber SBiffenfipaft unwürbig wäre,

Singe gu beridpten, bie fid) bem ©ebäcptniS beSpolb ein»

geprägt poben, weit fie wid)tig finb. Etüdfiept ouf ^arl

äluguft pat hoffentlich niipt mitgefproepen.

3n biefe EKoienblüte ber ©oetpeforfepung fiel in

ben Stagen ber ©iSmänner eine ©treitfeprift, bie ben

SluSgangSpunft jeber aSefipäftigung mit ©oetpe in f^rage

fteEen möipte. ©S ift ein ©pmnafiatleprer ißrofeffor

Dr. airaitmoier, ber biefe ©iprift, wie er felbft ergäplt,

urfprünglidp für baS ^Programm eines ©pmirafiumS ge»

fiprieben unb bonn ooEftonbig (in !£übingen, in ^om»
miffion- bei ©uftoo god, Seipgig 1892) perauSgegebeu

hat. „©oetpefutt unb ©oetpeppilologie" benennt fid)

biefeS ©pmnofiolprogramm; ber aSerfaffer ift ein auS»

gemadpter ©oetpeppilologe, ber gegen bie ©oetpeppilologie

gu g^elbe gu giepen ocrfprid)t. Sn ungehörigem Son,

mit ©epimpfworten , bie im ©elehrtenftreit gar nidpt

mepr SEfobe finb, fuipt er feine ©adpe gu oerteibigen.

Unb trop grober aSerbrepungen unb Ungereeptigfeiten,

bie er fiip nameniliip gegen ©ri^ ©dpmibt gu ©d)ulben

fommen läpt, wäre fein a3üdplein beachtenswert, wenn
eS nur einmal flar würbe, weld)e ©adpe ber gornmütige

aSraitmaier eigentlich füprt.

Einfangs fiept eS fo ans, als ob ber 33erfaffer fiel)

gegen ben EllepanbriniSmuS wenben wollte, ber nun feit

Sapren mit ben lebenbigen ©ipriften ©oetpeS getrieben

wirb; in einem foldpen Kampfe fönnte a3raitmoier

beS ^eifaES oller Efiditolejanbriner gewiB fein. ©S wäre

boS im wefentlicpen eine ©efepmadsfrage. Efiemanb fann

ein aEgemeineS ©efep barüber erloffen, waS in ber I8e=

fcpäftigüng mit ©oetpe nodp ©rpöhung beS ^unftgenuffeS

fei unb woS bereits EllepanbriniSmuS. Serfetbe fleine

3ug, ber in ber wid)tigtuerifcpen Elrbeit eines ÄärrnerS

lädperlidp berüprt, fann gu einem widptigen IBouftein

werben in ber Hanb beS SReifterS. aiefipen wir erft eine

groBe unb gelungene a3iograppie ©oetpeS — unb poffent«

iiep erfahren wir halb, baB ©i'W) ©dpmibt fidp an bie

Elrbeit gemadpt pat, — bonn werben bie Kärrner ftolg auf

ipre a3orarbeiten pinweifen, bonn wirb ber OReifter ben

forrenben ©efeEen wopl ein fepr freunblfcpeS aSort beS
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®aiife§ feigen, bann rcirb ober and} Hnv ti>erben, we(d^

ein nngeijeurer ©c^ntttjaufen non nnbemiparem ÜKaterioI

norban'ben gemejen ift. Unb id) furchte fefir, bo§ 9lb=

farren wirb nod^Ifer ebenfo niel 8^^ it»*? 9)?üf}e nötig

modfen wie bo§ SMorren, fo ba§ nact) 3SoIIenbnng be»

©eböubeS ber ®oetbewiffen}d)oft bo§ Stbfarren non ©dfutt

§u einem neuen 8™fig^ alejonbrinif(|er Sätigfeit werben

wirb.

Sebe§fall§ fprid^t ,§err Srailmaier in biefer §infict)t

einige bebergigenSwerie 'Jßorte. Sine befi^rdnfte regel=

mo^ig oiif baSfelbe nabe gerichtete Siätigfeit, bie ibr

weiteres 8ift J^iebt mebr ftebt, nennt man nicht mehr
SBiffenfdbaft fonbern ©port. 2Ber rubert unb immer nur
rubert nnb babei weber an bie ©törfung feiner Prüfte

beult, noch an fein 3Sergnügen, fonbern immer nur anS

Jtubern um beS iRubernS willen, ber treibt ©port, oud)

wenn il)m boS Slubern gufäüig Sßergnügen moeben foüte.

Unb wer beim ©biren non ©oetbemiSgeHen nergi^t, bafe

feine Siotigfeit urfprünglicb bie ßitteraturgefdbii^te unb
baS SSerftänbniS ©oetbeS förbern fotite, ber treibt ©^ort,

oueb bann, wenn il)m bie ©oebe ein großes SSergnügen

bereitet.

S)er f^att liegt bei ©oetbe beSböIb fo fd)timm, weil

©oetbe felbft ber erfte ©oetliebbitologe war. Unb bos

fom [o. 3n ©oetbeS ©eele nereinigten fiib bie beiben

ungleidjen ©eelen ber f^rau 9tat unb beS .*öen'n 91ot.

^rau 9tat war eine gro^e ®id}terin, ber .§err 9iat ein

au^erft pebantifiber ©ammter. ©o lang ©oetbe nun jung

wor, ba war bie g^rou 9iat ubermöibtig in il)m, lieb ibn

ben SBertber febreiben unb bie Sieber unb ben f^ouft unb
onbere f^öne Säten tun. ®er §err 3tat melbete ficb

nur fo niel als gut war. ©r biefe ben jungen ©iebter

bie föfttiiben 3Ser'fe obfibreiben, baS ^ngefangene noEenben,

ben ©iitfaE beS genialen 2tugenbti(fS nerwabren. ®onu
aber, niel früher als man glouben foBte, fehle ficb

iftat in ©oetbeS ©eele feft unb mailte unoufbörlidie 93er=

fud)e, ^ot 5« nerbrangen. ®er §err iEat war fein

ongenebmer ,§err für bie unnergleicblicbe g^rau; aber

©oetbe merfte boS gar nicht, weil er nämlich fein echter

©obn wor. S)ie SEutter lie| ihn bie otur mit ©höpfer»
äugen feben, ber SSater liefe ifen ©teine flopfen unb feine

fliotigen fammeln. 2)ie ÜJfutter führte ihn in baS 2BelE

getriebe non ißbiliue, on bie $öfe unb non ben §öfen
wieber gu ben Bergleuten; ber SSoter biftirte ihm Sage»

büher über oEe $Öben unb Siefen. S)ie Bhitter fegnete

feinen ©hob ©briftiane, ber Bater liefe ihn beboglich

fürftlihe StuSgeihuungen auf feinen ©breufheitel häufen.

©0 lange ©oetbe ber ©obn ber j^rait Bat war, war er

ein ©ihter, an ben fie aEe niht berunreihen, unb wenn
man ben SDante auf ©orneiEe fteEen woEte. Sir fömieu

gwar nihtS bafür, aber er ift unfer lahenber ©totg. 9JJit

ber Seit jeboeb würbe ©oetpe ber ©obn feines BaierS.

Senn grau Bat git Sorte fommen wofite, burfte fie fih

nur noch fbmbolifdf auSbrüefen. Berftummte grau Bot,

fo fommelte ©oetbe unter bem Ifommanbo beS wol»

meinenben BaterS ÜBoterialien gur ©oetbepbilologie.

S)ie ©oetbegemeinbe nun foEte eS eigentlid) mit ber

mütterlihen ©eele gu tun hoben. SaS biefe BEerböchfteS

gefhaffen bat, bie Sieber unb ben gauft, baS bot boS

beutfehe Bolf ouh ofene §ilfe ber Siffenfeboft inbrünftig

eingefogen feit 100 gabren. S)ie SEitglieber ber ©e»

meiitbe buben ober weit mehr geniefeen gelernt. ©oetbeS

weife l^enntniS ber Seit in Bomanen unb ©prühen,
©oetbeS finblih fihere ©ntfhleieruug ber Botur, ©oetlfeS

fprohfebüpferifcheS ©enie felbft in ben antifen gormen
ber römifhen ©legien unb ber BhiEetS, ©oetpeS tiefer

©pmboliSmuS in ben SllterSwerfen, fie finb bis beute

noh ui_ht ©igentum beS BolfeS geworben, unb fie bütten

aith nicht ber Befih ber ©emeihbe werben fönnen opne

fübrenbe ©elebrte, über benen freilih ber ©eniuS non
©oetbeS Bater fdjwebte. ©o lange ber fih bamit be»

fhöftigte, worin fein ©opn il)m gang unb gar unöbulih
war, fo longe mufete ilim bie ©oetbegemeinbe banfbor

fein. Senn bie ©ammel» unb Äommentirwut aber au»

fing, baS aufguwübleu, waS ©oetpe ols ber ©obn beS

$errn BotS SrioioteS fhrieb unb notirte, bann blieb

wirflih uiht§ übrig, olS fih beim Sahen ber grau Bat
erholen gu geben. S)ie fminte ipren 3Banu. Unb wenn
fie barüber hätte fd)wahen woEeii, wir wüfeten über bie

gufammenfehung oon ©oetpeS ©eele oieEeiht mehr olS

über bie oon Sriftram ©boubp.
®ie ©oetbegemeinbe pält ben ©opn ber grau Bat

ober für ben gröften ®ihter ber Seltlitteratur. ^pmer
fei ein gröfeerer ©pifer gewefen, ©pafefpeare ein größerer

Sramatifer. Bun jo, gang redjt, hoch wir fhlagen auf
ben gauft unb Iahen. Unb baS BuSlanb ift nicht abge»

neigt, unS reht gu geben. Bur in ®eutfhlanb felbft ift

feit punbert gopren bie ©timmung geteilt, ©oetpe pot

nur feine ©emeinbe für fid), ©hjEer baS gonge Bolf.

Unb wer oon ben beiben ber gröfeere gewefen fei, bo»

rüber will ber ©treit niht enben. §err Broitmaier pot

in feinem Bühtein bie alte grage abermolS peroorge»

gogen. ©r wirft fih gum ©preher beS nationalen Be»
wiiftfeinS auf unb befcpulbigt bie ©oetpeppilologen, bafe

fie bie beiben grofeen Bioalen ©oetpeS, Seffing unb
©d)iEer, befhiuipft pätten. SaS Seffing betrifft, fo füprt
ber §err offenbar einen Sfampf mit Sinbmüplen. ®er
oon Broitmaier fo peftig befämpfte güprer ber ©oetpe»

Philologen pot eben feine pradffooEe Sefftngbiogroppie

ooEenbet, unb waS gegen Seffing angufämpfeu fuhte, fiept

faft opne BuSnapme aufeerpalb ber ©oetpegemeinbe.

Seffing patte oitS benfelben ©eleprtenfreifen perauS ficher»

lih fein eigenes goprbuh, wenn bie ClueEen für fein

Seben niht fhon bem Berfiegen nape wären.

SlnberS liegt ber goE bei ©hiEer. SBit bem mufe

ffh jeber ©eutfepe abguffnben fuchen, unb wir paben ein

jeber fepou unfere liebe Bot mit ipm gepabt. .•pier ift

baS ,,Sir" einmal am Blupe, beim bie ©efd^ihte unfereS

BerpältuiffeS gu ©cpiEer ift weuigftenS bei ben Berepreru
©oelpeS immer bie gleihe.

3llS ©bmnofioften Porten wir oielleiht in ben jngenb»

lihen Buufengefpräcpen ber Sangftunbe gum erften 3Bole
BraitmciierS groge, ob ©oetpe ober ©hiEer ber ©röfeere

fei. Sir fannteii ©oetpe noh o'hP waS mau fo fennen

peifet, aber wir woren entfhieben für ©hiEer. Sir
patten bamalS unfere gepeime Berbiubung, in ber wir .ouh
Speater fpielten. ®en Bpiloto^ führten wir auf, weit er

feilte graiteiiroEe entpält. ®en gauft ftubirten wir optte

©reichen. ©hiEer ober war gu fhön. ®er würbe opne
©treihimgeii gegeben. ®er güngfte ber Sflaffe gab bie

3tmalie unb um bie BoEe ber gungfrou riffeu wir unS.
Sropbem würben wir älter unb lernten ©oetpe wirf»

lih fennen. Sir lafeu ^ebbel unb Otto Subwig
unb oertieften unS in .^einrih oon steift. Sir fapen
baS Bingen unferer beften ©ramatifer, oon ©hiEer loS»

gufommen, wir pörten oon ©huljungen bie alten

©hiEerfhen BoEaben enbloS weiter beflomiren, wir er»

fupren, bafe bie grofee ©cpiEerfeier oon 1859 politifhe
gwetfe gepabt pabe, unb wir ftiefeen unfer Sangftunben»
urteil um. Sir würben niht nur Biitglieber ber ©oetpe»
gemeinbe unb womöglih auh ber ©oetpegefeEfhaft, wir
gueften auh ^oh bie Bhfel über ©epifler. Sir waren
reif geworben, ©oetpereif.

Bber wir würben noh reifer. Sir glauben niht
mepr, bafe wir aufpören müffen ©cpiEerS gange grofee

ffJerfönlihleit gu bewunbern, wenn wir auh ©oetpe noh
wie oor für ein Suuber ber Seltlitteratur polten.

Senn wir unfern ^inbern bie erfte grofee Ifunftfreube
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bereiten woEen unb bie @od§e red^t tauge bebenfen unb
überlegen, fo fd^enfen wir il^nen ben ©d^iEer. Unb wenn
wir fie fetbft ©d^iEer in§ S^^eater begleiten, fo [teilen

wir na(^ wenigen 50dinuten unter feinem 33ann unb ge»

raten balb in bie fugenblidfie ©timmung ber ©Eninafiaften»

geit gurücf. ©olct)e 9Ka(|t t)at ber alte Siebting ber

Sugenb über un§ betiatten.

SBenn nun neuerbtng§ tieftiger al§ biSlfer ba§ Sbeal

©d^iEerS befämpft wirb,' fo get)t biefe Op^pofition nidtit

oon ber ©oet^egemeinbe au§, fonbern oon ben f^ano»

tifern be§ 8teati§mu§. ®iefe fönnten gwor genau wie

bei ©oet^e aitd^ in ©df|iEer§ Sugenbwerfen eine 33e»

ftätigung il^rer ©türm» unb ®rangäftf)etif finben; aber

fie I)atten fi(^ lieber an bie fogenannten flaffifdien ©ramen
unb fbielen öfter al§ fing ift, ®oet!^e gegen ©(|iEer au§.

®ie ©leEung ber ©oet^egemeinbe ^u ber alten

grage ift eine anoere. ©oetlfe ift ba§ Heiligtum, ba§,

immer no(^ nid^t aEen profanen gugänglid), für

fommenbe Qtikxi gehütet werben mu^. ®ehn ölgte etwas

mfiftif^en Glauben wäre eS fa feine ©emeinbe. SebeS

3Jditglieb aber wirb fidfi baneben freuen, ba^ wir einen

^erl wie ©d^iEer befi^en, unb wirb fidi) pten, ben

j^eroS ber @emeinbe gegen ben beS gangen 3SolfeS auS»

gufpielen. ©oEte ber ^uflöfungSf)roge| aller alten Sbeate

einmal bagu führen, bafe ©dliiEer nidfit mep* gu ben

lebenbigen beutpen ©id^tern gu pPen wäre, bann wäre

ber SSerluft unerfepicö. S^idtit einmal ber ©oetp ber

©emeinbe fönnte bie Süde auSfüEen. ©od) ber @nt=

widlungSprogefe fümmert fid) nidfit um unfere SBünfdie

unb um unfere 35efürptungen.

Ülaetetilinifö neuce t)t?atna.

SSon 3Ulaurice et erUnd, htm Belgifi^en ©^afejpeare,

inie Ddaht S^itbeau i^n nennt, bent SSirtuofen anf ben „l^eimlidjen

9^cerben", toit §ermann il^n nennt, bem ^id^ter be§

brüdeng, it)ie i^n nennen möchte, tüirb in inenig Sagen ein

neue§ Srama eefd^einen *) l^eifet „Pelleas et Melisande“ unb

trägt bie nähere SSegeic^nung „cinq actes dedies a M. Octave

Mirbeau, en teinoignage d’amitie, d’amiration et de re-

connaissance profonde.^

„S)ratna" ift feine^iregg, inie man etma nad^ ben SiteU

namen glauben möd^te, ein grä^ifirenbe ^bt)He ober eine ritterliche

Stbentnre. S^ein, e§ ift mieberum ettoa§, ioa§ nie unb nirgenb^

fbielt, mie S)^aeterlind§ frühere bialogifirte 93eängftigungen. "äU Drt

ber ©anbinng toirb ein alte§ nnheimtidhe^ ©dhlofe angegeben, ge^^

baut auf übelbuftenben ©rotten, bon Söötbern umrahmt, in ber

gerne bag Wlttx, beffen SßeEen ben gnfe einer (Stabt befbülen, gegen

meldhe '^in man oft gerben bon ©dhafen fdhtoeifen fieht, bie btöfen

ober bietmehr ioeinen, toie ^inber — „gleiihfam aU ob fie fchon

ba§ 3?teffer ht§> ©ihlä(hter§ im Fladen fntjlten." Unb biefe grufelige

£anbf(haft, bie an bie ©generie ber „Sept princesses“ erinnert unb

mot audh nur eine SSariation beffeiben Sranmgefidhte§ ift, liegt in

bem mhftifdhen Gleiche Ftrfel^, be§ ,,^önig§ bon ^Utemonbe".

©olanb, ber ©nfet be§ ^önig§ Ftrfel, ift in jungen Sahnen

bermiüoet unb h^^ ©öhndhen, gniolb, au§ feiner ©h^ gnrüd:’

behalten, ©ineg Sageg trifft er im Sßalbe, am Ftanb einer Oueüe,

Melifanbe, ein fdhöneg jnngeg F?läb(hen, in Srönen gebabet. ©ie

ift entflohen, tooher, ioirb nidht gefagt, um einer SSerfolgung au enU

gehen, ioeldher Flrt, bleibt bunlel. Sag ift ja überhaupt ber.^nnfU

griff iblaeterlindg, um bie beabfichtigte SLÖirlung h^rboraubringen:

*) ^ie bie früheren bei Sacomblea in Trüffel.

bag Föefentliche au berfdhioeigen. Sie gantafie beg ßeferg fann bann

nadh 33elieben fi^ioeifen. Unb ein ©hmbol — ein ©tein, ein Son,

ein ©erät — bag fo bebeutungglog ift, ba^ eg eben nur geheimnig^

Ooü mirlen lann, giebt ber gantafie bann leidet bie FUchtung aufg

©eheimnigboUe. F?laeterlindg ^unft ift bie, au berf^toeigen, ioag er

fagen ioiü. Sßag bie H)^elifanbe anbetrifft, fo giebt ung ber ^er^*

faffer über ihre ^erfönlidhleit nur einen Ftnhaltgbunft: auf bem

©runbe ber Oueüe leudhtet eine golbene tone, bie fie hur h^t

Ijineinfatten taffen mit ber energifdhen ©rllärung: fie ioiü nidjt

mehr! Sagegen Id^t fich nidhtg mad)enl Flehmen Joir borläufig an,

fie ift eine ^rinaeffin, bie man gegen ihren Föilfen l}(^^ berljeiraten

moEen. ©oiaub berliebt fidj in fie. ©r führt fie aufg ©d)lo^

Flllemonbe unb bermält fich ^uit ihr. Sag führt au nidhtg ©utem.

©oiaub ift au (lU für bie blutjunge SFlelifanbe; bagegen fühlt fie

fid) au ^eÜeag, feinem jüngeren trüber htugeaogen, ber eben fo

jung unb ü)unberbar fdhön ift mie fie* Soi^ bie beiben finb rein

U)ie Sitten, fie befämbfen iljte Fleigung unb berfuchen fii^ au fliehen,

©oiaub aber beargü)öhnt fie; er benuht fogar feinen lleinen gniolb

aur ©bionage, ©r h^^t iljn bon braunen ang genfter, bamit er bie

Sufammenfunft ber beiben überioadje. Sa, eineg Fibenbg, treffen

fich ^eüeag unb FEelifanbe im ^arf, am Ftanbe eineg ©bring:^

brunneng, um einen lebten, inbrünftigen Flbfihieb bon einanber au

nehmen; fie beabfidhtigen jeber F?löglid)feit eineg gaEeg aug bem

Sßege au geljen, aber, bom b^öhlichen ©efühl überwältigt, füffen fie

fidh, obWol fie ahnen, bafe ©oiaub, im ^ufihWerl berftedt, laufihe.

kudh fie „fühlen". Wie bie ©djafe, bie Flähe beg ©dhlächterg. Unb

in ber Sat, ©oiaub ftürat h^^’bor, burdjbohrt feinen trüber mit bem

©dhWerte, unb FDlelifanbe flieht Wieber einmal bon bannen.

^m fünften Flft finben wir FFlelifanbe fterbenb Wieber. ^h^’

©atte h(it ihr beraiehen. ©oiaub felbft ift bon ©ewiffengbiffen ge=*

foltert; am liebften mödhte er fich töten; er ai^ht eg jebod; bor, bie

arme FFlelifanbe big au ih^^^ut rofenbuftgleichen FSerljaudhen mit

fchmeraerfüEten gragen au quälen. Wie weit bie beiben aarten ©eelen

ihre berbredherifdhe Siebe über eine platonifche gbbEe h^uaug ge==

trieben hätten.

SSieEei^t ift ber Snhalt beg Sramag audh gana anberg. ©owie

man in ber Sßiebergabe einer FFlaeterlindfdhen ©eite beutlidh Wirb,

Wei^ man nii^t mehr, ob man nicht fdhon lange bon ber Flbfii^t beg

Sidhterg abgeWii^en ift unb feine eigenen ©inbilbungen nieber:^

fdhreibt. FFlan befinbet fich ^h^u gegenüber in ber Sage bon Seuten,

bie einen FSorgang burd; bag ©dhlüffellodh berfolgen. Sie ^erfonen

mögen fidh untereinanber berfteljen, aber Wir berftehen fie nidht.

SSir fehen einige unbeftimmte ©eften. Wir hören l)iu unb Wieber ein

halbeg Föort, unb eg ift ung überlaffen, ung baraiig einen Fteim au

machen, um am ©nbe, nadh ©rfdhöbfung aEer ^ilfgmittel ber SSahr^

fi^einliihleitgreihnung unb beg augfd)Weifenbften Fthnunggbermögeng,

au merfen, bafe Wir gefopbt finb* ^ir finb bag ^^ueg F)lanneg,

ber an bunfeln unllaren ©timmungen leibet unb ber bag Salent

hat, ung einen Flugenblid glauben au madjen, bafe h^uter biefen

©timmungen beftimmte FSorfteEungen au finben Wären.

Sm Uebrigen ift nidht au berfennen, ba^ „^eEeag unb FFlelifanbe"

etWag mehr ©nbftana hot olg bie früheren SSerfe FJlaeterlindg. ©g

ift nidht mehr aEeg reineg FlebelWerf unb ^ellemmung. ©g ift eine

Flhnung bon ©egenftänblidhfeit ba unb bie ©udht au beaaubern; ja,

bie ^erfonen erWeden auWeilen felbft bag ©efühl, ba^ fie ©ebanfen

hätten.

,,^dh bin fehr alt," fagt Flrlel, „unb bennodh höbe i^ nii^t einen

Flugenblid lang beutlidh in midh felbft h^ueingefchaut; Wie foE idh

ba anbere beurteilen ... I ©r hot bie geit ber Fteife h^uter fidh

unb er h^i^otet. Wie ein tob, ein fleineg FFdäbdhen, bag er am
©aume einer DueEe finbet. Sag mag ung feltfam erfcheinen. Weil

Wir immer nur bie ^ehrfeite beg ©dhidfalg fehen .... felbft audh

bei nuferem eigenen immer nur bie ^eljrfeite .... ©o feig benn!

fein SSiEe gefdjehe. Werbe mii^ niemalg bem ©dhidfal entgegen^»

Werfen .... unb er fennt feine gufunft beffer alg ich . . . hot

OieEeiiht aEeg feine 33ebeutung unb feine Flotwenbigfeit."

Unb an einer anberen ©teEe: ,,^n meinem Filter — unb bag ift

bieEeidht bie fidherfte gru^)t uieineg Sebeng — in meinem Filter höbe

i(^ eine, idh Weife nicht weldhe guberfidht in bie Flidhtigfeit ber ©r^
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eigniffe ertoorüen, unb ic^ ^abe immer gefeljen, baü jebe§ junge unb

fd^öne ©efd^ü^jf junge, fcfjöne mtb glüdUc^e ^reigniffe um fi(^ fcfiuf."

Unb bann btefer nid^t^ )ueniger al§ origtneEe ^reifengug:

füfete bid^ big i^eut nur einmal, am ^age beiner tofunft, unb bo(^

müffen (greife guineUen mit i^ren £ib|)en eine -^raiienftirne ober

eine ^tnberioange berühren, um nocfj an bie grifcfje beg £ebeng gu

glauben unb bag ^roljenbe für einen D^oment gu oerfc^eutfjen."

^ine ®gene. ^or bem genfter beg ©d[)lo^turmg löft ^elifanbe

il^r fd^U)ereg ^aar, unb lä^t eg, inie (gobilrn, gum ^nie 5^nunter>-

ioaüen. ^eüeag ge§t im O^onbengang borbei:

^elleag. §oüal §oüal §oI

Melifanbe. 3Ser ift ba?

^elleag. id), ic§ . . . SSag mac^ft bu ba am genfter iinb

fingft U)ie ein ^ogel, ber bon ferne fam?

H^elifanbe. ^d) mac^e mir bie §aare gur 92ad)t.

^elleag. ^ag iftg, b;)ag id^ auf ber H)iauer fe^e? Mr fdjieng,

bit ^ätteft £id)t.

S)^eUfanbe. Sd} ^abe bag genfter geöffnet; eg ift fo ^ei^ im
Ziivnx . . . . fie ift fc^ön, biefe 32ac|t.

^elleag. (£g ftnb gal^Ilofe (Sterne . . , . id^ ]^abe nie fo biele

gefeljen, ioie fjeute 5lbenb . . . aber ber HlJonb ift no(^ auf bem

Tlttt . . . S3leibe nid^t im (Sd^atten, E^ielifanbe, beug bid) ein ioenig

bor, ba§ ii^ beine aufgelöften gaare fef)e . . . .

SWelifanbe* (So bin idb p^lid^ .... (Sie neigt fid) gum
genfter btuaug).

^elleag. 0, o, Sl^elifanbe! . . . o^, b)ie bift bu fd^ön » . .

tnie bift bu fd^ön fo! . , . beug bid^, beug bi(^ bor! ... . la^ mii^

bid) näger betrachten . . .

SD^elifanbe. M^er fann ich uid)t fommen . . . . id) beug

mich bor, fo biel idh fann.

^elleag. ^ch fann nicht höher fteigen . . . gieb mir inenigfteng

heute Slbenb beine ganb . . . bebor i(h fliehe . . . 3??orgen reife id).

H)^elifanbe. 9fein, nein, nein.

^elleag. ^a, ja, ja. ^dh reife . . . morgen reife id) . . . gieb

mir beine ganb, beine ganb, beine fleine ganb, bie id) füffen

toid . . .

dl^elifanbe. Sch gebe bir meine ganb nicht, trenn bu abreifeft.

^elleag. ^ieb, gieb, gieb . . .

i^^elifanbe. ^u reifeft nicht?

^elleag. Sdh bleibe, ich bleibe . . .

d!?elifanbe. Sdh fehe eine 9fofe im 2)unfel leuihten . . .

^elleag. 3£o benn? Sch fehe nur bie SCßeibenatoeige, bie über

bie ^auer niden . . .

Itfelifanbe. darunter, barunter, im (garten; ba xmten, im
bunfein (grün ....

^elleag. S)ag ift feine D^lofe . . . Sd) tnerbe gleidh nadhfehen,

aber gieb mir guerft beine ganb; perft beine ganb . . .

il^elifanbe. ^a nimm fie . . . ba nimm fie . . . i)JJehr fann

ich tnidh ni^t htuunterbiegen ....
^elleag, Sch fann mit ben £iüüen beine ganb ni(ht er^

reidhen ....
dl^elifanbe. fann ich uidht h^unterbiegen . . . .

Sdh fad fihon beinahe ... — 5ld), a^, bie gaare gleiten mir ben

^urm h^uab! . . . (Sh^^e gaare fdhlagen über, mährenb fie fid) fo

tief hluabbiegt unb überfluten ^edeag).

^elleag. 0 , o, mag ift bag? ^eine gaare, beine gaare

fommen 0U mir! . . . 5ld beine gaare, dtfelifanbe, ade beine gaare

faden bie SP^auer herab! .... Sdh IjaUt fie in meinen gänben, ich

fange fie mit meinen £iüüen . . . . S(h P’eife fie mit meinen

Firmen, ich fchUuge fie um meinen galg. geut 3^acht öffne idh uteine

gänbe nidht mehr ....
äJfelifanbe. £a^ midh! la^ mid)! ... ^u giehft mi(h noch

hinab

!

^elleag. 9fein, nein, nein ... Sdh Ijahc noch nie folche gaare

gefehen, mie beine, Idielifanbe! . . . Sieh, f^h/ f^h; fie fommen bon

fo hodh unb bo(^ fluten fie hernieber big gu meinem gergen ....
Sa, big gu ben ^^nien umfluten fie mi^ • . • •

fie, fo meich, alg ob fie bom gimmel fielen ! . . . ^urch beine gaare

fann ich gimmel nicht mehr fel)en! Siehft bu? fiehft bu? . . *

meine beiben gönbe fönnen fie ni(ht mehr big p ben

gmeigen ber Söeibe mehen fie. Sie leben mie ^ögel in meinen

gänben . . . unb fie lieben mich, fie lieben mich mehr alg bidh! . .

.

H)felifanbe. £a^ mid) . . . . la^ mid) .... jemanb fönnte

fommen.

^elleag. d^ein, nein, nein; id) la^ bid) biefe dtadht nidht

frei .... S)u bift meine (gefangene, biefe dfadht; bie gange dfai^t,

bie gange diacht ....

d?^elifanbe. ^edeag! ^edeag!

^elleag. Sdh binbe fie, iä) binbe fie an bie Sßeibengtreige . . .

.

£u fannft nid)t mehr fort .... Sieh, fieh, ich ^üffe beine gaare . . .

.

Sdh l^ibe nid)t mehr mitten in beinen gaaren .... hürft meine

^üffe jebeg gaar entlang? .... Sie fteigen beinen

gaaren .... Sebeg bringt bir einen .... ^u fiehft idh ton
nidht, ich fö^^^ meine gänbe öffnen. Sch h<^üe meine gänbe

frei unb bu fannft midh nid)t mehr berlaffen ....
idfelifanbe. 0, o, mir toirb übel .... (tauben fliegen aug

bem S^urm unb umfreifen fie in ber dladht). 2öag ift ba, ^edeag?

Söag fliegt immer um midh

^elleag. (gg finb bie Glauben bom ^urm .... Sch h^^üe fie

aufgefchredt, fie fliegen babon ....
Melifanbe. ^ag finb meine 5^auben, ^edeag! ^ort, fort,

la^ midh! ©ie merben nicht mehr ioieberfommen ....
^elleag. SSSarum fodten fie nicht inieberfommen?

idJelifanbe. Sie ioerben ftdh in ber ginfternig berlieren . . ,

.

£ag midh, la^ midh ben ^oüf erheben .... Sdh hüre ein (geräufdh

bon Sdhritten .... £a^ midh! ^ag ift ©olaub! .... Sdh glaube,

bag ift (golaub! . . . . ^r h^it ung gehört ....
^elleag. Söarte! ^arte! .... ^eine gaare finb gtoifdhen

ben gioeigen berfd)lungen .... Sie hciben fidh in ber ^unfelheit

bertoidelt .... Sßarte, ioarte! . . . . ^g mirb gang fdhioarg . . . .

((golaub fommt ben dlonbenUieg gefdhritten)

(golaub. 2öag maiht ihr hi^^’*

^elleag. 3Sag id) ma^e .... ich ... .

Golaub. Sht feib ^(^inber .... dO^elifanbe, beuge bid) nicht

fo aug bem genfter, bu loirft faden Sh^ loi^t mohl nidht, toie

fpät eg ift? — eg ift beinahe H)^itternad)t. — Spielt nidht fo in ber

i)unfelheit. — Sl)^’ f^fi^ ^inber .... (ilterbög ladhenb) SSeldhe

^inber! .... ^eld)e ^inber! (^t geljt ab mit ^edeag.)

^ag mutet an, Inie eine unter bem Sncubug geträumte ^arobie

ber ^alfonfgene giuifthen O^omeo unb Sulia. Se loeiter bie ätherifche

^erflüdhtigung gel)t, befto mel)r glauben ioir eg mit (gefüenftern

gu tun gu l)(iben. Sir foden eine 3artl)eit ber togbrudgioeife eni^

t)finben, alg ob bie Sorte nicht bon i)Jdenfdhen mit gleifd) unb 23ein

gefprodhen ioürben, fonbern bon Blumen gehaucht auf einem fofetten

Stidleben in ^maide. Sir foden geuge einer Smmaterialifation

fein, eineg Sihmelgeng beg adgufeften gleifdheg, eineg Berfchioimmeng

bon Stoff unb 2lether, fo bafe eg ung f^einen fod, bie tauben, bie

bie fid) in bie ginfternig berlieren, löften fid) auf in ginfternig, unb
bie §aare, bie fich in ber Tunfelh eit bermideln, berf^längeln fid)

mit ber ®unfell)eit. ^ag borherrfdhenbe (gefühl Juährenb ber gangen

Sgene ift aber bie guri^t: inirb fie aug bem genfter faden? unb
er, U)irb er in ben Sadgraben rutfdhen? Unb in biefer gurdht

reiben iuir ung bie klugen, ber 2llb ineidht, loir erioadhen — unb

25ev.*)

(gin bhgantinifd)eg ^ärd)en.

SJZörc^ra, welches x&) ergätilen rotll, ift fe(6ft=

üerftäiibticf) eine ungei)eure @d)Winbe(ei. Um fo mei^r
muß i(^ bafür (Stimmung 31t mocfien fmS^en. 3d) miH

*) Unfere Sefer eniftnnen fi(i^ jiodj ber ättbeitcn be8 türtif^en
SKalerS, bie burcfi bie äga^rbeit it;i'er ©arftettung gelegeiitliA ber
internaticmalen ^unftau^ftettung fo tuet Sfuffel^en ina(^ten.
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ba§ tun fo pt id^ faiin, unb bitte infolge beffen ben

öefer, fid) bie ©senerie nioglidbft felbft au§5umaten.

0?tcf)t§befto»entger »tll iä) einige gingerseige geben.

5nio, e§ war an einem jener pönen ©bmmermorgen,
burd) bie fid), wie bcfonnt, ^onftantinobel jo oorteilbaft

oor anberen tropifcben ©emeinroejen auägeicbnet. 3Beitere§

fonn i(f) nidbt mitteiten, benn icb loor noch ni(bt in Hon»
[tojitinobet.

3tn jenem jd)önen ©ommermorgen jafe ein SRann

auf ber ßanbftro^e bei 23l)3ang. mar ein ecfiter $ürfe,

er f)Qtte ben Siurban fauftbid hinter ben

Sm übrigen mar er in ben beften Sabren unb in ben

fdbtecbteften 93erbättniffen, benn fonft mürbe er nicht malen.

@r malte nnmlicb mirfliib, gang mie anbere SJtaler. §eute

befdboftigte ihn ein ^litf auf ^onftantinobel, ber bei ber

berrfdbenben 33elemütung eine treffticbe 91u§beute an

©ffeften — felbftoerftönbliib ohne Unterfcblagung — bot.

9Ber bie Ueberfi^rift biefeS 9)lärd)en§ mit SCufmerffamfeit

gelefen bcit, mirb fofort merfen, ba^ ich oon §ombi 93eb

rebe, jenem Zünftler, ber lauter ed)te ©acben malt. ®a»
mal§ mar er aber noch nicht Seb, fonbern nur fursmeg

§ambi — 93eb mürbe er erft fjiäter.

§ambi bfltte angeflrengt gearbeitet, bie Singen taten

ihm ein wenig web. ®benfo bie §anb; felbftoerftänblicb

machte er eine fleine 5ßoufe. ©ine folche benuht man am
beften gnm Stachbenfen; unb ba§ tat .^ambi auch, ©eine

©ebanten waren leiber nicht bie allertnftigften, benn eg

ging ihm nicht gum beften. ©r bQü£ ft<b 9fi>u9

gequält, ohne etma§ üor fich gu bringen. 9Ka_g will ba§

werben? fragte er mit ©bielbogen, j^^^eilich mad)te

er fich öeben felbft ein wenig fdbwer, er mieb

bie Stfenf^en , bie ihm hätten nühen fönnen , wenn

fie ihm nicht fbrnpathifch waren, er liebte eg, allein gu

fein, mit ber Statur unb feiner Slrbeit. Slber freili^,

baoon fonnte mon nicht leben. 2ßie lange war eg b^^/

bah lehteg 93ilb oerfauft butte; wie lange wirb cg

noch bauern, big er eing oerfaufen wirb? §ambi wor

nämlich iRealift, unb folche Seute benfen felbftoerftänblich

immer guerft ang ©elb. Sange blicfte er oor fich fu

tiefeg brüten oerfunfen, bo boä wit einem SKule fein

Sluge, fab bie ©tobt in ihrem taufenbfältigen prangen,

fob feine Arbeit, auf ber er aEeg fo treu unb ehrlich nach»

gubilben gefucht batte, wie einen guten ©eleitgbrief oor

fich [leben, ©ein §erg hob fich, unb ein froher ©ebonfe

entftieg ihm, wie eine Serche hoch emhorfcbiehenb. §ambi
batte neuen SRut gur Slrbeit gewonnen, er mar beg @e=

bonfenmacheng überbrüffig, er wollte fcboffen. Qu neuem

33eginnen fe^te er [ich lieber, alg er mit einem fötale

fab', bah ^l<hl weiter arbeiten fonnte. ®ie Beleuchtung

war, feitbem er angefongen batte, eine gong onbere ge»

worben, ©r fonnte bie' ougenblicfliche nicht mehr oer»

werten, benn fein ©emälbe wor anberg angelegt, bie

S;öne waren tiefer, bie g^ormen unflorer, olg [ie [ich jeht

geigten. Slber er fonnte ja ein neueg anfangen unb bar»

fteEen, wog [ich jeht bem Blicfe bot. Stmh bag neue

hotte feine Steige. Sllfo eine neue Sofel auf bie ©taffelei

!

©erabe in bem Slugenblicfe, ba §ambi beginnen

woEte, näherte fich Ihw ein SJZann in ber Illeibung, bie

wefteurohäifcbe f^ouriften tragen, wenn fie nach bem Orient

geben. ®er Hommenbe trug einen föfalfaften in ber

§anb, ben er nieberfehte, alg wie wenn_ er fich augruben

woEte. ©r lieh f^lae Blicfe um [ich fi^cifw, wie um einen

Ort gu fucben, be[[en Steige ber ©orfteEung wert fchienen.

®a fiel fein Sluge auf .^ambi, ber ben g'rfwiben feiner«

feitg ftaunenb betrachtet batte. Sllg biefer nun fo un»

erwartet einen ©oEegen in bem S:ürfen fanb, gog er büf»

lichft ben §ut unb rief: „©alem oleifum!"

^arnbt barauf: „©alem oleifum!" ®er g^rembe

näherte [ich §ombi, ber oon feinem* ©ihemel, auf ben er

[ich fchon gu neuem SSerfe niebergelaffen batte, aufftanb

unb eine febr elegante Verbeugung mochte. ®er j^rembe

fing ein ©efpräch in einem Sürfifch an, weicheg er in

bem entfhrechenben Seite in ©barloftenburg erlernt gu

haben fehlen, bo unterbrach ibo ^iambi mit bem Sßorte:

„SRorjen." Stoch [)atte ber grewbe fich nicht oon feinem

©tonnen erholt, alg ber Sürfe fortfubr: 3l)i' S^ürfifch,

mein $err, bat einen ouggefprochenen Berliner Slccent.

Sch fenne bag, ich war felbft in Berlin.

®er [5^'cinbe fagte: ©i, wog Siaufenb, ift ja charmant;

geftotten ©ie, boh ich wich Sbnen oorfteEe: ©cbulhe.
®a ich Fht ben Stamen beg j^remben oerraten habe,

ergäble ich bog SBeitere ber Staumerfparnig wegen tu

©ialogform

:

§ombi: mich febr. SlEabg [^rieben fei mit
bir! ©ein ®iener beifet $ambi.

©chulpe: ©ehr pähbar. Sliicb SJtaler? §e?
§ombi: Sticht gu fnapp. (SSie man fiebt, bot

.gambi feine S^tt in Berlin nicht umfonft oerbrocht, eine

iatfache, bie auch V- beftätlgte babureb, bah
türfifchen Hünftler alg einen SStann oon biirchaug Weft»

lieber Bilbung begeichnet bot.)

©chulhe: Btalen wie eg fcheint türfifche Sonb»

febaften? $e?
§ambi: ®ag oerftebt fich. Slber worum fogft bu

immer „§e", mein ©of)n?

©cbulhe: §e, b^. ift j^t fo Btobe unter SRalern.

©inb jeht oEe fe|r fchneibig, oEe Steferüelieutenontg

!

$ambi; ©ott fchühe'bidb, mein ©obn! 95?ag ift

bog: Steferoelieutenant?

©chulhe: Steferoelieutenant ift Btenfch, ber beinahe
©olbal ift.

$ambi: SlEob fchühe bich! Unb wog malft bu?
©cbulhe: Vorläufig gornichtg. SßoEte mir mal hier

©egenb befeben. ©ehr onregenb! B5enn mir etwag ge»

fäEt, male ich.

ßambi: SlBob feqne bich bofür, bah bu unfer

Sanb betreten.

©chulhe: §al nichtg gu fogen, feljr gerne gefcheben,

ift je|t fo mobern bei ung.

§ambi: ©ott ©trambach. Sßiefo?

©chulhe: Orient ift bag g^einfte.

§ombi: ©0, fo.

©chulhe: Ueberbieg ift jeht oEeg oerreift. Sch habe
hoch gu §aufe nichtg gu tun.

.^om bi: Slrmer greunb! ©ebt eg bir auch nicht?

©chulhe: ®ag fann ich nun gerabe nicht fogen.

©onft gebt eg ja gang gut.,

§ombi: Sag malft bu benn bort.

©chulhe: Uniformen unb feSwarge Stöcfe.

.^ambi: ©choeffebwerenot! Sogu bo§?

©chulhe: Vtale bonn V^rfonen hinein!

$om bi: Sn bie Uniform? S, ba foE boeb gleich ~
©chulpe: Uniform ift bie ^auptfache. ©lebt bem

gangen ©ing erft fo rechten Vü-
§ambi: ^Eob fc|ühe bich! Slber jeber SJtenfch

bot hoch eine onbere ©rohe.

©chulhe: Sih nehme immer bie mittlere, bie ©rohen
werben rleiner unb bie kleinen gröber gemacht-

§ambi: .^eiliger Bimbam! Unb bog laffen fich

bie Vfenfdben gefallen?

©chulhe: ©inb febr entgücft baoon. Senn nur
richtiger Slugenouffchlag ba ift.

§ambi: Sft ber ouch rot?

©chulpe: ^eine Sbee. S<h weine, boh bie Seute
bie Stugen fchött aufmachen.

.^ambi: Sch banfe bir, bah bu betnen ©iener
belebrft. SlEab fegne bich! Slber bag muh ^^<^t lang«

weilig fein.
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©(J)ul|e: 3)iad)t fi($. §o6e einmal ganseS 3a()r

nur immer ben g^ürften »on ©erolftein gemalt, unb habet

l}abe ic^ il}u garni^t mal gefe_t)en.

§ambi: ®u bift ein großer l^ünftler.

<5d)ul^e: §abe it)n in aßen Uniformen gemolt, eim

mal re(ßt§, einmal linf§. Smmer bewblaffrnb.

öambi: SlUab f^üße bid)! SBosu braucht ber

giirft fo Oiel Silber?

@(iulße: @r oerfdjenft fie.

$ambi: 9lffal} fegne iijn! Unb bit ^aft il)n gar=

nicbt gelaunt?

@d)ulße: SRidfit gefel)u. 2ll§ id) ba§ fedjfte Silb

fertig l)atte, fam er in mein Sltelier. Salb baronf fteKte

er mid) bem §er§oge oon Somft=9'ietttomifd)el oor.

Öambi; üanter au§gefaßene Flamen. Unb bann?

@d)ulße (mit einer geioiffen Seftimmtl}eit): SBnrbe

icb beriitimt.

^ambi: 9lflal) liebt bid), mein <Soßn. 3d) wäre

oerrücft geworben.

©d)nl^e: Sefam bann 0rben oom geflügelten

^ranid), on ber grünen §ittf(^nur ju tragen.

§ambi- ®oüe ©ocße! aJiir ift e§ fo gut nicßt ge=

gangen.

©(^ulße: Sßiefo?

$ambi: Seräeil)e beinern ®iener, aber e§ ging nid)t

anber§. ift mein ÄiSmet.

(Sd^ul^e: 3ll)a, id) fenne ba§!

§ambi: fRein wal)rli(|

©cßiilße: 3d) meine ba§ 2öort, fommt in g’Utinißa

oor.

$ambi: SlUal) fegne bid) bafür! 2lud) mid) liebte

ein ^oljer §err, D§man ßJafc^a. ®en ßabe id) aud) gemalt.

S^ul^e: SriEont.

§ambi: Slber er ^atte eine f^rau.

@(ßul^e: (Sine?

§ambi: Sind) eine. ®ie woEte er malen taffen.

SCEaE ftrafe iEn bafür!

@d)ulße: iföarum?

^ambi: @te war alt unb bidgefreffen.

©dEulEe: (Sgol-

^ambi: Unb fdiielte auf bem rediten Singe.

@(^ulEe: @eEr gut.

§ambi: Unb $üEneraugen.

SdEulE®: SriEant.

§ombi: Unb bie foEte i(E malen!

©d)ulie: Sfi i« ba§ banfbarfte. Söo ift bie ®ame?
.^ambi: SB05U ?

©cEulEe: Sd) ntale fie, fein SRenfdE erfennt fie wieber.

§ambi: d5eEt ba§?

@^ul|e: Eta ob!

§ambi: 3d) fagte, icE fönnte e§ nidEt. ®a prügelte

mi(E ber ^afdEa bur$, unb auf ber «Straße lag i(^.

SßiulEe: Si§ jeßt E^ß bu ben (Sinbrucf eines

inteEigenten jungen SJtanneS gemadEt. Söie fonnteft bu

nur bein (Slüd fo mit treten?

§ambi: Sm woS fann berSJtenfdE oor bie (SefüEle.

<§d)uIEe: Sl(E wa§ ®efüEl! Karriere, baS ift bie

^auptfadEe.

So fprodEen bie beiben nodE eine SBeile weiter unb

bann trennten ße fidE-
*

H« *

§ambi Ecit, wie idE Eöre, troßbem nur gemalt, wo^u
er fidE angeregt füElte. @r Egt toeber bucflige unb lang»

weilige ^'’^auen, nodE g’örßw oon ©erolftein, nod)

ben .|>er3og oon Somft = Eteutomifd)el gemalt.. !Eroßbem

ift er Sep unb fEtufeumSbireftor geworben. SSaS bod)

in ber ®ürfei aEeS möglicß ift.

^i«c in beu !XattonaigalIei?ic

unb ein rafonnittenber j^atatog.

S3on

(Starb ba sufätlig im borigen ^a^re ein SP^ann — ^^eobor

©roffe er — ber gmar biel gemalt t)at, aber ntemaB ein

S^^aler mv. glug§ öffnet unfer ^em|)el ber fünftlid^en Unfterblic^^

feit feine fd^iberbeipeglid^en ^ore, unb ber 33iebermann ^ie^t ein mit

feiner uniftönblic^en ^^ilifterbürbe unb ben fauer bergoffenen, forg=^

faltig im Sadftu^ aufbeioal^rten Sd^inei^trobfen. '^a§ beutfd^e SSoIf

aber, bie „äft^etifd^e" 3^ation, mirb eingelaben gu bP^(^ffc?i^^öiger

(^rmedfung bt^tätboEer ©efü^te unb p frommer fünftlerifi^er

bauung. ©in Katalog mirb au^gegeben, ber gmeifjunbertunbfünfgig

SSerfe aufgö^It, unb ber in einer ©inleitung biejenige (Stimmung

biftirt, bie man bor jenen SSerfen gu embfinben l^at. ^er SSerfaffer

biefer ©inteitung nennt fii^ „TI. S." Sßer ift S.? ©in Mann
ober eine Jungfrau? U)eiB e§ nid^t. 9^un, mir merben feine

33cfanntfd)aft mad^en.

Um ben armen ©roffe tut§ mir leib, ©r mar ein braber Mann,

ber niemanbem me§ tat, unb beffen ^infeleien man fid^ nii^t anp^

felgen brandete, ©r l^at feine ©rabe^ru^e reblid^ berbient. 9^un aber,

mo man i^n pm §ero§ ftembelt, mirb er gum SSamb^r, ber feine

Diubeftcitte berlä^t unb ber gefunben ^unft ba^ 33lut au^faxigt. ^enn

barüber fann fein gmeifel fein: menn ba^, ma§ ^b^obor ©roffe

gemalt ^cit, ^unft mar, bann finb aEe 33eftrebungen ber Mobernen
— “iDunft. Unb be^b^^lb ift e§ ^flid^t, ba^ 3öort bernebmiicb 3^

greifen, ©in Sturmbodf mirb miber unfer e Mauern angefal^ren.

5Ufo fiebenbeg ^ed^ auf bie §äubter ber Sföiberfadöer!

S^eobor ©roffe mar einer ber lebten 3lu§läufer be§ ^^a^arener^

tum^, jener ^unftrii^tung, bie fd^on bei i^rer ©eburt ein balfamirter

Seii^nam mar, unb bie in nuferen ^agen einer frifd^ axtfftrebenben

Sungfunft einen fü^lidj^miberlidöen (Sterbegerudl^ berbreitet. & ift

ba§ fanfte Elafen ber Smboteng. Man ^cttDffaffael unbMid)el5lngeIo unb

bieEeid^t noi^ stirer unb §oIbein ftubirt, aber niemals bie 3^atur. Unb

man l^at biefe§ Stubium getrieben mit bem (Si^fleifc^ beg ©elel^rten, unb

man fi^mang feinen ^infelftab mie ber Sd^neiber bie ©Ee. 5lengftlid()

berptete man jeben gortfd^ritt. ^enn biefen Leuten mar gortfd^ritt

nip Seben fonbern ^ob. Sp ö^^n^e^ ^artengebäube mupe gu^=

fammenftürgen. (So fbrad^ man bon ber ed^ten unb eblen ^unft,

bie nur ber 0di)önpit biene unb in reinen Etegionen p §aufe

fei. So fafelte man etma§ bon ber ©emeinfdjaft aEer gropn Huftier,

unb bünfte fid§ 9ffaffael§ 33ruber, meil man ip geiftlo^ nad^a^mte.

^ber pren mir ben Katalog, ©r bat bie gange Terminologie auf§

:|)rä^tigfte beifammen.

Sllfo ©roffe batte ba§ ^eftreben, „bie fpröbe gormenfbraibe ber

älteren beutpen ^iftorienmaler unter Sßabrung ib^er ftiliftifi^en

©runbfäbe bur^ 5lnmut gu milbern." O feid)te§ Meer boE Tüden!

3ebe^ SGöort eine Sdjminbeleil T)ie ftiliftifcben ©runbfäbe bebeuten

gmubfapicb^ Stilifirung, unb bie Milberung buri^ ^Inmut bebeutet

SSermeicblicbung unb SSerflad^ung. Man betrachte g. 93. bie lanb==

paftlicben Sfiggen, um ha§> betauSgugreifen, mobei man am ebeften

an 9laturftubien benfen fönnte unb mo ber Katalog benn aud^ iaU

fäd^licb bon „feiner 93eobad^tung" fpid^t. 9(^un beadbte man, mie

ängftlicb 'f)ux bie eingelnen 93löttcben an ben 93äumen gegeid^net finb,

mie bie 93öume felbft eine „eble" gorm erbalten, mie '^iev T)inge

gefühllos neben einanber aufgereibt merben, bie niemanb mit einem

93lid feinet 9luge§ umfbannen fann. £)ber man betrad^te ba^ Etunb^

bilb ber 9ßeib, reitenb auf einer

„burd) ^nmut gemilberten" Sbbtuj:, einer maljren Spliinx domestica,

mäbrenb bod^ nur bie grauenboEe Sßllbbeit in biefer 93eftie Sinn b^il.

„9Sor aEem aber mar er Meifter in ber gebunbenen Sprache

ber Malerei, mepe bem ©efamtgmed gu bienen mei^, ohne

bie Selbftbeftimmung gu berlieren." — O Spaibe boE

Mang unb ^nf^aulicbfeitl 0 ftaunen^merter Tiefgang ber 93e^

trad^tungl Tie „gebunbene S|)i:ad^e" ift mol bie finbifcbe 3^acb^

abmung alter Meifter, unb bie berlorene „Selbftbeftimmung" beftebt

bann in ben fleinlid)en 9lbmeicbungen, bie man ficb aEergnäbigft
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geftattete? fiat 5 . 33. ein gen)i[fer SD^ic^el ^(ngelo eine 33eleBung

gemalt: ©ottbater fäl^rt im ©türm einher, ^ngel in ben

galten feinet baiifd^igen S)?antel§; mit au^geftredftem ginger berül^rt

er bie gingetf^pi^e 3lbam§ , unb fo gel^t ber Seben^funfe in ben

erjten Hl^enfdben über. 2öa§ mad)t baran§ tröffe? ^r mergt ben

tieffinnig^gemaltigen Qug ber fid^ berübrenben gingerfpiben a\i§>,

nnb, naibbem er fo ba^ Söefentlidje geftricben Ijat, bebält er bie übrige

^ombofition bei. ^er liebe ©oit fommt in finnlofer D^aferei gegen

ben liegenben Slbam angefd^noben nnb fährt il}n faft über ben

§aufen. 3ßag tut er? Umarmt er 3lbam ? Db^T^^Ö^ gebem

faü§ b^fl wit mächtigen ©ebärben au?^. gn feinem SO^antel, mie

beim ^orbilbe, bie ©ngel. Slber ü)a§ für(SngelI mag ©d^inierig^

leiten bereitet h^^ben, bie glügel an5ubringen, bie inbe^ nicht fehlen

burften, ba bie (^ngel ja fliegen foEten. (SO^idjel 3lngele> lümmerte

fi^ ben Teufel um folche M ©roffe?

^^r bermanbelte bie ^eine (!) in glügel, unb nun lonnten feine ^ngel

fliegen. ®er Scaler foüte gleid} mitfliegen, ber un§ fold)e h^cirige

(i^efchmadmibrigleiten gugumuten magt. 3lber ba§ ift mol eine ^robe

bon ber „hod^ftrebenben gantafie," bie ber Katalog p rühmen meih,

unb ber „bie ftilboEe gorm iinbebiugt 0ur 33erfügung ftanb?" ga

bann! ift bod} gut, menn man eine funbige 33elehrung empfängt!

gebenfaü^ ift //ber hüh^^’^ @efamtped'' in h^dlft origineEer

Söeife erreid^t.

Sßeiterhin rühmt ber Katalog: „Dfieid^tum ber farbigen 33Sirfung'',

„au^erorbentli(he ©elbftguiht" unb mehr al§ einmal „(ieE)iffenhaftig==

leit." ©a^ bie farbige Sßirfung einen gemiffen Dfteid^tum aufpiueifen

hat, ift unbeftreitbar. ^enn bie garben ftehen in altmobifcher

Söeife unbermittelt unb unabgetbnt neben einanber. ^ie ,,©elbft==

5U^t" beftanb mahrfi^einlt^ in ber ©elbftentäu^erung, b. Ij w ber

3Sermeibung jeglid^er ^ngenart, unb mie „gemiffenhaft" ©roffe hf^^=*

bei berfahren ift, h^^ben mir ja fd^on gefehen (Sr ift unfähig, ben

lleinften dliaralteriftifdjen angubringen. 3öenn er ben ©ünben==

faE malt, fo fehlt bei ber ©ba aEe§ SSerführerifche, unb beim ©turg

©atan§ ridhten bie ©ngel ein biebermännifihe^ ©eme^el an. ©r h^t

einen ©ottbater gefihaffen, ber mit feinem gutmütig breiten ©efidit

unb ber unabläffig bemonftrirenben §anbbemegung au^fieht mie ein

alter ^liemdhen:^©adhfe. 3®enn aber gar geu^ gegen bie ©iganten

gu gelbe giehh fo nimmt fid) ba§ au§ mie eine gemütliihe ©hagierv

fahrt, bei ber einige ungebärbige Seute überfahren merben.

©nbli(^ aber ber Oralelfbrui^ : „gn bem ©inne für ba§ fihöne

H)^a^, für 3lnmut unb ©efchlbffenheit ber Silber im Eiaume liegt

bie ©tärle feiner 35egabung." 3ßir moEen, um biefen ©ah gu

prüfen, bor ha§> umfangreiche ©emälbe „3lnlunft ber ©eelen itit

^üherlanb" treten. 3Sovn ber ©tranb, ba§ SDleer. ©er

Mahn ift gelanbet. ©eine gnfaffen finb au^geftiegen.

Unb ber 33üher

Ungefdjmängte fromme ©dhaaren

Mommen fchmanlenb.

Unter ©ünbenlaften manfenb.

©ie madhen ^anbbemegungen, al§ ob fie eben SSeihmaffer nehmen

moEten, unb babei bliden fie teil§ einanber bormurf^boll an, teil§

in bumhfer ©rgebung gum ©immel. greilid), „ba§ fd)öne äT?ah"

ift 'f)kx nirgenbmo berleht, unb nid)t einmal bie „3lnmut." Söäre

e§ bodh g^fch^h^^» — h^ll^ bieEeidht ein 35ilb merben fönnen.

©0 aber muh „©efchloffenljeit" 3??öglichfeit einer

freien unb dharafteriftifchen ^emegung mirb baburd) abgefchnitten.

©ine langmeilige §erbe fünfter §einri(he gieljt ehrbar ein in§ 33üher^

lanb — nirgenb^ eine tiefere ©eelenfchmingung, nirgenb^ eine ©r^

innerung an menfchlidhe§ ©dhidfall

Omne liumanum a te alienum piito. ©afür gab bir bie

9lationalgalerie bie Unfterbli^leit.

25et»gpfalm.

33on

l^nng €inil ^cöönm'cfi^Carolatö,

®m ©chneeberg ragt in§ h^(&^ Sanb,

©er feine ©dhroffen leudhtenb gücft,

©ief unten trogt im ©onnenbronb

©ie glädhe, golbfdhtoer, hiitmerbrncft.

©ort haften SJfenfchen ohne 9?nhn,

©er ©dhoEe naf), ber grohn getröhnt,

??ach ®ut nnb ®elb in h^i^^tem ©nn;
©ie ©idhel Hingt, bie Melter bröhnt.

©odh manchmal treht bom 93erg ein ©nft,

©er tnhl ba§ $aar be§ ©dhnitter^ toirrt,

gntoeilen bnrdh bie glimmerlnft

©n ?U)nen langer geier irrt.

©0 fenbet treltfern ber fßoet

gum Solle, ha§> in heißem ©treit

9lrm nnb gebücEt am fßflnge gellt,

©ie Sotfchaft etoger ©rntegelt.

Die (Böttin 5ev Oerttunft.

serener f|){el in niet 5Cften.

33on

Hopfen»

(gortfehung)

8 .

2löbert. 5annp, 3ll§ ©öttin ber 33ernunft trägt fie ein leidjte^

meißeS faltenreidjeg (Semanb nadh antifen StJuftern, bon golbenem
©ürtel umfbannt, an ber ©eite hoch aufgefihürgt ober gefihfiht, eine
©tralenfrone im §aar, baran ein langer ©chleier niebermaEt. ©ie

folgt O^obert freunblich lädhelnb in ben Sorbergrunb.

9lo£iert (fc^aubernb). S)U?!
gamtJ). Set, tdi) . . . . ©rfennft bu im ftatternben

©einanbe ba§ einft geliebte l^uttenioeiblein niq)t inieber?
Stöbert. SSol erfemt idb SBemi auc^ bie

(Seele fi^oubert nnb ber ®eift »iberftrebt, bod) mnfe i^
in biefer btenbenben ©rfcljeinnng g^onni) oon Steinoc^ er»

fennen... Sn bie[ent SBeibe meine S^onni)!

g^annl) (fc|alf|aft). Soll i(^, nm bid) gnlranlic^er
31t madhen, bie J?utte mieber beroorbolen?

Stöbert, ^ein.
Scannt), ©efoll id§ bir nic^t?

Stöbert. O, bu bift febön . .
.
fc^ön ntie grau .^ode

mor, ba [ie au§ bem ^örfelberge fam, [d^ön »nie .^elena,

ba bie §öHe [ie bem [^au[tu§ oorganfelte, [(^ön mie
.^erobiag, ba [ie bem 2:äu[er [ein ^anbt oor bie gü^e
taugte, oer[übreri[d^ [cl)ön . . . Unb bod) gab id^ mein
Seben barum 'tjlxi, ptte bein Sdböp[er bie§ tainggeidben
ber Sdbönbeit bir erjpart!

g'annb (fiel an itm Mngenb). SStein Stöbert mün[cbl
[eine [^onni) IjöBlic^V

Stöbert (guriitfineicbenb). S)onn märe bir oncl) er[part
geblieben, bie[eg ßlemanb gu trogen.

g^anni). 3Ba§ l)o[t bu bagegen?
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9lo6ett. Söeifet bu beim au^, »effeu ©eivanb bu
trägft?

gannl). ®a§ bei* g^reii^eit! ®a§ »ei^ ii^ imb td}

trag e§ mit ©iilgüden . . . tftebe iiid)t! ®u faimft mein
(Sefül)l in biefem Slugenbtid nii^t oerftel^eu. ®u baft

ben härenen dtotf ber Änecbtfcbaft nie getragen, ^ie
bat jeber gaben auf beinern Seibe gn beiner ,§aut ge=

fagt: ®u bift nii^t bein eigener $err; bu barfft nicht

leben unb lieben, raie @ott genioEt bnt unb anbere tun;

bie SBonne ber ©attin, bie ©tüdfeligfeit ber fD^utter,

jebe§ ©efübl eines freien SBefenS ift bir öerfagt, ner»

boten für immer. ®ie fcbioere Slutte mu^ beihen Selb

belaften unb bie abf(^euticbe fEonnenbaube bein ©efidbt

entfteßen, weit bu nicht wählen foEft, nicht gewählt
werben barfft im feligen SluStaufdh ber ©efühle, bie

©otteS fd}öne SBelt erhalten. Stbelig geboren mu^t bu
als Magb bienen bein Sebelang, §od)mut, ©(hmach unb
©rniebrigung bulben, auSgefchloffen fein oom frifdhen

üeben wie eine 5luSfohige, unb aE be^ gum Qeii^en bich

in bie gehen ber ©rniebrigung fieiben, bmnit febermann
wiffe, bu jeift nicht feineSgteichen . . . D, in jenem 3lugeiv

blicr, ba ich äie finftre l^utte abftreifte, war ich irre neu
geboren, unb ich ftürgte mich in biefen leichten weiten
grauenfchmmf, wie in ein reinigenbeS töob. SBonnig
umfängt er mich an aEen ©liebem unb füffen möd)t
ich iebe feiner galten, beim er fagt mir: enbtich bift

bu frei!

Etobert. D wär eS hoch baS ^leib ehrbarer grei»

heit! 2Bie glücflich woEt ich fern, ^ber ahnft bu beim
nicht, bog biefe fqjimmernben gähnchen nur bie ßiorei

einer anberen J^nechtfchaft finb unb einer tiefer er»

niebrigenben?

f^anni). §aft bu mir nicht felbft gefügt, bie grei»

heit werbe einem nicht gefchenft, fonbern teuer erlauft?

Eiun benn, auch rch wiE meine greiheit oerbienen.

Elobert. Um welchen ^reiS!

gannh. ©ienft für ©ienft. §ier ift ein 5ßaft,

unb ich wrE ihn hniten, auf bah er mir gehalten werbe.

Etobert. Unb bu weiht, waS man oon bir oer»

langt?

ganni). «Schön gu fein unb ein gangeS ESolf gu

begeiftern.

Eiobert. Schamlos gu fein unb feben ©belbenfenben

gu entfehen. Unb aE baS auS ©itelfeit, um enblich

einmal aEer SSelt gu geigen, wie fchön man ift!

gannh- SluS ©ttelfeit? EKeinen EJiitfchweftern er»

lauft ich burch meinen ©ntfchluh baS Seben unb bie

greiheit.

Etobert. SBer bebrohte benn ihr Seben?

gannh- @S war oerwirlt burch öer Oberin Schnlb.

t tftobert. SBer burfte eure greiheit antaften?

ganni). ®ie SBilllür, bie unS rettungslos in ber

^anb hielt.

Eiobert. Unb leine mäbchenhofte Scheu hielt bich

gurüd?
ganni). Surft ich an mich beulen, wo eS umS

2Sol unb 2Behe fo oieler fih hanbelte?

Eiobert. Ein aEe bachteft bu babei — nur nicht

an mich- Sonft hätteft buS nie getan.

ganni)- Elber um beinetwiEen oor aEen! S<h
hatte nur bie 3®al)l, baS ©efängniS beS l^lofterS mit

bem 5?erler ber Elehublil gu oertaufchen unb bich als»

Dann nie wiebergufehen. EJiein ©ntfchluh, ber Stabt,

bem Staate einen Sienft gu erweifen, fichert mir grei»

heit unb Etnfehn, giebt mir baS Elecht ber freien ^ahl
gurüd unb bamit bie fOlöglichleit, bein gu fein fürs

Beben unb oon morgen ob in beinern §oufe nur mehr

für bid) gu walten als bein freies ehrliches Sföeib.

Eiobert. ®u benlft wirltich, bah öiefeS §ent ouch

ein EJlorgen habe? ©in EJlorgen in ber ©hrbarleit häuS*
liehen ©lüdS, nachbem bu jenen SanSlulotten ihre ©öttin
abgegeben haft? Sefledt oon hmiberttoufenb Elugen beS

gaffenben ißöbetS, bejubelt oom giftigen Elnhau^ jener

ElotlSrebner, entwürbigt burch bie bewunbernbe E3erüh=

rimg jener §enlerSlne^ie ber Eleootntion, wiEft bu bie

gtammen am häuslichen §erb entfachen? Sie fleifch»

geworbene 33taSht)emie meiii Eßeib? Sie SteEoertreterin

ber gorifer Sirnen meine ^auSehre?

gonnh- Schäme bich, Eiobert, fo gu mir gu

fgrechen. Su gleichft einem SBahnfinnigen, ber fich mit
eigener §anb SBunben fchlägt, nur um anbere mit feinem
Eitute gu befprihen. Sch oörtrete leine Sirne unb leiner»

lei menfchlich EBefen, id) oertrete, waS bem Elolle, bem
man fo Oiel ESerehrungSwürbigeS genommen l)ot, noch

heilig fein foE unb göttlich-

Eiobert. Unb folche ESermeffenheit mad)t bich nicht

fchoubern?

ganni)- -^aft bu mich nicht felbft gur heiligen

greiheit beten gelehrt
?_

SBer war eS benn, ber im
gebonlenarmen ^lofterlinbe bie Sehnfucht aufftadern

machte nach Menfehentum unb Ellenfchenrecht, unb alles

boS nur oon ber gewaltfomen Umwolgung beS Eleftehen»

ben, oom Einbruch eines neuen SSöllermorgenS hoffen

lieh? Su! bu aEein! Elun gel)t ber EHorgen flammen»
rofig auf, fd)ön aber fchaurtg, ßid)t unb' SBärme oer»

heihenb, aber auch bämmerig lühl- Unb weilS bich

fröftelt, fchmähft bu bie EJlorgenröte? Unb weil

ich fhöner bin, als bn felber wu^teft, fchmähft bu beS

IDlenfchen ©ottähnlichleit?

Eiobert. Euch bir wirb noch bonge werben oor
beiner ©ottähnlichleit, armeS ©efchöpf.

gonnl) Eli^t bänger olS bem Ißriefter, ber ben

En!)auch beS Schöpfers fpürt.

Eiobert. 58ang wie bem Dpfertier, baS mon hin»

morbet mitleibSloS . . . bänger, unfelig bänger, wie ber

Eermften fo bong.

gonnl)- Ellich fchüht baS Hochgefühl weiblicher

EBürbe.

Eiobert. ErmeS Samm, wer fd)üpt bich gegen ben

^otf? ElrmeS SBeib, wer fchü^t bich gegen bich felbft?

ganni). EHeiner felbft bin id) fidier.

Eiobert. So ficher wie ber fölonn auf ber gotter

feines ©eheimniffeS.
ganni). ©efapr für meine Siugenb im Sempel beS

höchften EBefenS? Sm -Heiligtum ber ESernunft? Seine
@iferfud)t fiel)t ©efpenfter.

Eiobert. D, gewi^! Elur ©efpenfter! .. . Qwar
oor gehn Sagen erft erlebten wirS in ijSariS, woS folch

eine geier im Sempel ber Elernunft bebeutet unb wie
fie tatfächlich auf bie ©emeinbe wirlt. Eber waS bort

in Elotre Same über bem geftürgten Elltor als ©öttin
tronte, baS war wol nicht bie ftabtbelannte EJlaitreffe

beS He«egogS oon Soubife. 3 bewol)re, baS war ein

©efpenft. 3p)or eS prahlte mit bem feften gteifd) feines

EladenS, es geigte oor oEem Eloll feine braEen Elrme
unb etwoS mepr . . . Elber warum foE ein ©efpenft niht
fchomloS fein! Uub waS ber geier im entweihten ©otteS»
l)auS für eine 0rgie folgte, wie SanSlulotten unb HaEen»
Weiber bie EJlehgewänber als Sifchtücher unb Seppiche
oerwanbten, wie fie fich ouS ben golbenen ©efähen be»

gedjten, wie über ben -^apeEenpforten bie Vorhänge
nicberfielen unb l)ioter jebem fich ein Hejenfabbat breit

machte — wer wiE baran Enfto^ nehmen? ©S waren
ja nur ©efpenfter!

ganni). Höi' auf, bu wiEft mich ängftigen.
Eiobert. Sa, baS wiE ich; öenn eS war fo, wie

ich fagte. Uob _eS war noch ärger ESerblenbeteS

EJläbchen, wo wiEft bnElettung finben, wenn biefe
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ftut üon 9iaufc^ unb 3ßoIIuft um btd^ anfieigt, alle gc=

funbe ©efinnung öerfditingenb? @rft mirft bu bid) efelu,

bidö fürd^teu, baun mirft ou jammern unb flüd^teu, bi§

aller @nben bicl) bie lo§gebunbene @emetn{)eit umbraubet,

of)ne StuSgang, o^ne oijne S3efc^ü|er . .

.

g^annl). Stl§ @u(ogiu§!

[Robert. ®en gierigften Süftting rbetnauf, rf)emob!

S)en rü(f[id)t§lofen i8erfüf)rer, ber gär nidjtS anbereS be=

abfi($ttgt, at§ bid) §u überlifteu.

^anni). Sei biefer äeiügeit §anb(mig?

[Robert, ^eilige ^anblnng? O bu Serbteubete!

(Dtaubft bu, bafe gu @d)ueiber§ ^omöbie für bie urteilt»

lofe blöbe Sauerumenge ni(^t jebe äübfdä*^ SBäf&eriu,

ui(^t bie erfte befte 2'omter irgenb einer munteren f^ifd)»

Ijänbteriu mit runben ärmeir unb luftigen 2lugen ooU=

auf genügte unb auf bem 2!ron ber @öttin unterm

©itberfc^leier jo mirffam bafäfee, mie bu? . . . ^ber it)m

ift§ ni(|t um bie S« iun, fonbern um ba§ 3^ad)=

füiel unter oier 3lugen, nicät um ba§ ©ö^enbitb, fonbern

um bid).

fjannt) (erfcbütteri). ©utfe^tid)! (äSerpm bag ®ou)jt mit

ben §änben, fleine ^aufe.f 3^ Oerftanb i^U ni(^t. 3e|t mit

jeöffneten 3lugen fe^ id) mn mieber oor mir, pre feine

mrd)tbare ©timme gum g^tepn gemilbert, gum@df)mepetn
oerfüp . . . „@ei gnübtg, meine ©öttin!" . .

.
3e^t erft

oerfteü i(^ ip unb fage . . . bu pft Se(^t.

[Robert. SlEein in feine §anb gegeben, burd) ein

beraufd)te§ Sott, eine tollgemorbene taufehbföüfige Stenge

oou oEer §ilfe getrennt,' mer rettet bic^ t)or 'Sift, oor

©innentritg, oor ©ematt? Sßer giet)t ben öffentlichen

Stnflüger pr Serantroortung?

getunt) (fc^reienb). .^eiliger §immel, fein Sfu§roeg,

feine [Rettung!

[Robert (rafc§). gtiel) mit mir.

ganup ©iel) hin, ©olbolen beioai^en afle 2lu»=

gdnge, olle latrapu. 2Bir fämeu nicht meit.

[Robert. Sertah bich auf mich nnb folg mir.

gannl). ©o oerbürb idh mid) unb bich i’eigu!

Sobert. 3Bo§ liegt an mir!

gönnt). Hub überbieh .... mich biubet ein ge»

gebene» 3Bort.

[Robert, ©iebt e§ ein 3Bort, ba§ gur Entehrung

oerhfli(^tet?

gönnt). 3ih gob mein SSort, um bie Oberin gu

retten.

[Robert. S)ie Oberin ift nun über ber ©renge in

©id)erheit ober aufgefangeu oon ben gofobinern. ©o
ober fo, au ihrem ©chidfal önberft bu nidht§ mehr!

gönnt). 3dh gab mein SBort, um einen ©chuh»
moE aufgurichteu gmifchen meinem freien SöiEen unb
bem .Sta^tfhruth meinet harten Saterg.

[Robert. Sor oier Stagen fiel an ber Sanier ein

©euerat ber ©migranten, in ber einen gauft ben ©egen,

in ber aubereu bie Silienfahne, auf bem gelbe ber

5lrme§ Äinb, e§ mar ....

gannh- Stein Soter? ... (Sn llrmien augDredjenb.)

8t(^, mein armer Soter.

[Robert. Son ihm brol)t un» fein SSiberfpruch

mehr, (meine spaufe)

gannh, (fiih oufraffenb, toiib) Sette mich • • • ifh

al§ ledte höEifche§ geuer an oEen ©eiten neben mir

emhor. Sette mich, tuenu btt mich je geliebt hp! 3ih

miE nicht ben Störbern meines SoterS gum ©öhenbilbe

bienen. 3d) miE fein gelbgeicheu fein, menn bie ©olt»

tofeu bie Sltöre ftürmen. gdh miE Eingehen auf meines

SoterS ©rob gu meinen . . . unb bann bein ehrliches

2Beib fein bis onS ©nbe meines SebetiS! Sobert, hilf,

hilf, rette! Ober ich oergmeifle ... ich merbe rafenb!

Sobert. .ftomm unb ©ott gebe, boh bu nicht gu

lange gegaubert hP-
gannh- 3cf) fomme. (@ie menbet ficb äum stuggang tinfg.)

9,

Oodge. 6d>itbP)aü»e.

l. ©chilbmache (am i^oftore lintg). Qui va lä?

Sobert. Citoyens, laissez-nous nasser, s’ü vous
plait!

1. ©chilbtoache (fie auf bie Sühne äurücfbröngenb). En
arriere! on ne passe pas par ici . . . en arriere!

Sobert (taum Ijor&or). glt fhät! .... ©ott fchüp
mich öor Sergmeiflung.

gonnh (fafet 9io6ertg ©anb). SieEeicht ift ber 353eg

burchS Iflofter nodh frei unb mir fönnen am [ßförtner

oorbei auf bie ©trop. .S?omm! (Sie gehen na^ re^tg. SSie

fie ing $or treten InoHen, begegnet ihnen C^utogiug ©chneiber ouf
ber ©cEitnelle.)

(<SihIu| folgt.)

t)ie Sufuttft 5er beutft^en ritteratut?

im ItrteU unferer t)i4»tci? un5 Denfeti.

©ine © u q u e t e.

Burt

XI.

Seltne ^oüänber.
„gür mtd^ gtebt tüeber eine alte, nod^ eine neue @unft,

fonbern nur eine ®unft, bie Oon ben Gönnern au^geübt toirb.

ift meinet ©rad^teng töricht, ©egriffe einanber gegenüber==

^uftellen unb ©rin^ipien unb ©deuten allen ©rnfteg* für Zeitig

ju erflüren. S^tmer aber fprac^ man, unb mie midb bün!t,

mit gutem Ste^t, Oon neuer — junger ®unft, menn nad) einer

@pod)e geiftiger Stagnation be§ ©pigonentumg, ein ©udien
naep anberer gorm unb Sei^nif, nadb frifdiem ©praebau^brud
fid) geltenb mad)te. formen fönnen unb muffen ficb nad^

S^aturgefepen im Saufe ber änbern, mag aber allen

großen Zünftlern aller ßeiten gemeinfam ift — bag ift bie

göpigfeit, SRenfepeu unb ^inge burdb bag SBefen iprer ^er-
fönli^feit ^u erfaffen, mit einem äBorte, ®unft ^u leben.

glaube, mir jungen SDidbter leben ®unft, mir leben fie mit

©eele unb S^erOen, intenfioer, alg nur ber taufenbfte ^u apnen
Oermag. ©g ift ung im lepten ®runbe audb Oöllig gleid^gittig,

mag aug ber beutfdpen Sitteratur, aug ber Sitteratur überpaupt,
merben mirb. SBir leben ®unft, nidpt um ben anbern p ge-

fallen, nidpt um er^ieplidp ^u mirfen, fonbern meil mir Sunft
leben muffen, um überpaupt 511 leben. SBenn mir unfere

©mpfinbungen nieberfepreiben, fo fdpneiben mir ung bamit bie

tiefften SBunben, meil mir fie nidpt in iprer abfoluten 3teinpeit

mieberjugeben Oermögen unb burdp bie jebegmalige ©efenntnig,

meldpe Jlluft fidp ^mifd)en unferm SSoHen unb Sönnen auftut,

bitter unb traurig geftimmt merben. 5Uur burdp ben ®rud
ber ©erpöltniffe ge^mungen, laffen mir unfere SBerfe brudEen

unb Oerpöpnen ung auf bag graufamfte, inbem mir einer

brutalen SKenge unfer S^^nenleben preiggeben. SBir finb

50Rarftfdpreier, benn mir erlauben, baß mit unfern ©r^eugniffen
§anbel getrieben mirb — unb bodp fepnen mir ung banadp,

peimtidpe Sünftler fein.''

©ugen ßobet.

„®ag litterarifd]e Seben ift bei ung augenblicElicp fo fünft^=

lidp aufgemüpit morben, baß fein ßeitpunft fo menig günftig
alg ber gegenmürtige erfepeint, fidp ein einigermaßen flareg ©ilb
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bon bem mad)en, tüQ§ iüir etma §u ertbarten ijahtn

fönnten. lieber aÜgemeine SSermutungen unb onfprui^glofe

5lnbeutungen bürfte e§ habet !aum jemanb btnau^brittgen. 2Str

beftnben^ ung, litterartfc^ betrachtet, tüteber einmal tn ben
Sümmelfa^ren, finb bon einer gcmaltigen SBerbeluft erfüllt,

fcblagen milb um un§, tüiffen aber im ©runbe garnidht, mag
mir moüen. ^er ©egenja^ ^mifdhen bem titanenhaften ©erebe
über Sitteratiir unb ben pügmöenhaften Seiftungcn, bte ung
im allgemeinen geboten merben

, b^t un^meifell)aft etmag
Slomifcheg. äSir hpbeu im ^ublüum feine 23iajoritöt, auf bereu
(Seite bcr gute ©efdhmatf, bte tiefere 53ilbung gu ftnben mären.

Unfer
^

llnglüd ift bog beflönbige Schmalen über SDinge, bie

man ihrer eigenen ©ntmidelung überlaffen foüte. Smmer
bilbeu mir ung woä) ein, ba§ man mit gemiffen @(f)lagmorten

SDidhter aug bem ^3oben ftampft, ba^ man unferm SSolfe ein-

rebeu löuue, mag eg gut unb fchle(^t gu ftnben höbe. Slnftatt

ba§ feber bor feiner %nx fehre, feiner eigenen gehler inne gu
merben,

^

mit feinem 5ßfunbe reblidh gu mudhern berfuche, be-

ftnben mir ung in einem ßuftanbe trauriger 91echthaberei, gegen==

(eiliger §erabfe^ung unb ®erbäd}tigung,' ohne gu bebenfen, ba§
mir ung baburch felbft ben Slft abfögen, auf bem mir fi^en.

„llnfere Silteratur ift im innerften ®ern immer romantifi^

gemefen unb mirb eg bermutlidh auch bleiben. Sie beruht
meit mehr auf bem freien ginge ber gantafie, auf ber 2:iefe

unb äBahrheit beg ©mpfinbeng, olg auf ber genauen S3e-

obachtöug ber Stugenmelt. SDer SBirflidhfeitgfinn nuferer S)idhter

ift im allgemeinen fein ftarfer, mir merben barin bon anberen
Sölfent meit übertroffen. 501änner mie Salgac, ^ideng unb
Surgenfem höben mir bei ung nie gehöbt unb merben mir
nidht höben. SBenn mir ben Stealigmug beg Sluglanbg, ber

eine prächtige, aber ung bößig unerreichbare S31üte ber (ßoefte

barfteßt, ohne meitereg uadhahmen, menn mir ung über §alg
über JTopf in bie Beobachtung beg eingelnen, in aßerlei S(hutu|-
unb Sleinfram ftürgen, fo merben ioir auf biefem SBege fd)mer=

lieh etmag anbereg erreiihen alg ^Nachahmungen, ©yperimente,

Slnläufe. SDaß man bie Brüde eiureiBen* miß, bie unfer

äfthetifdheg Bemuftfein mit ben S'laffifern Perbinbet, bemeift

nid)tg anbereg, alg ba(3 mir ung ben SBeg'^gu neuen ßielen

felbft Perrcmtmelit. äßenn mir nad] DNalur fchreien unb fie

alg belebenbeg ©lern ent in bie Slbern unfereg litterarifchen

Sebeng einfließeu laffen moßen, fanit man eing gegen gehn
metten, bafe algbalb unfere Sd)öpfunggfraft burch irgenb eine

lebengfeinbliche Sheorie, bie alg öffenbarung angepriefen mirb,

in geffeln gefct)lagen merbe. S^ie 'i'ePife unferer'ßiiteratur für
bie nöd)ften ^öh^gehöte mirb meineg ©rachteng lauten: „TOo-
berne 9Nomantif". ®er D^aturaligmug, ber bei anberen Bolfern

fo auherorbentlich ©ro^eg gu Sage geförbert höt ift unbeutfd)

unb ouf unfere Berhältniffe bauernb gar nicht gu übertragen.

Sie Schaffengmethobe nuferer ®laffifer, bie ©rö|e ihrer SBelt=

anfehauung, bag menfchlich Siefe, Bolle unb örigineße ihreg

©mpftnbertg ift aßein imftaube, ung auch für b!c ßufunft eine

Sitteratur gu Perfpredien, in melcher im ©egenfah gu ber ab-

med)felnb bünnen, fabenfd)einigen unb bann mieber rohen, müften
Brobuftiongiveife ber lebten gahre ber ©hörafter beg Seutfch=
tumg in ber Boefie einen ebenbürtigen ^llugbrud pnben fann.

älcögltdhermeife ift eg aber mit ber ernften Sitteraturpflege für
lange ßeit bet ung überhaupt Porbei. Sag mürbe bann uii=^

fel)lbar cintreten, menn ber 2lnteil ber 2>Vöuen an ber Schrift-

fleßerei nod) mefentlich guuehmeu foßte. 211g Hüterinnen ber

poetifchen Schäle unfereg Bolfeg im Sthope ber gamllie höben
bie grauen ©roßeg geleiftet. 21ber il)r ©influg mirb Per-

berblicf), menn fie fid) in folchen DJiaffen, mie eg gegenmärtig
ber galt ift, auf ben litterarifchen SONarft bröngen. Sie brohen,

unfere Sitteratur, menn mir Pon menigen, bann aber um fo

glängenberen 2lugnal)men abfehen, in ber beben flichften äBeife

gu Perflachen unb gu entnerPen, fie Perbeiben bag fritifefie ©e-
fühl unb ergeugeti eine traurige Sulbfamfeit ber 30Nittelmäfeig==

feit gegenüber, inbem fie bog freie 21ugfprechen ber fflNeinung ln

leere Höflichfeit «nb bie äßahrheitgliebc in ©alanterie Per-

manbeln.''

g r i b 23N a u t h n e r.

„Sie ßufunft ber Sitteratur Porhergufageu
, für einen

längeren 3cttraum Porhergufageu, fiheint mir ebenfo Permeffen,

alg bag Sßetter für bag nächfte Söht: gu Perfünben. äßie junge

21feteorologen unb alte Sd)äfer aber oft bag SBetter beg

fommenben Sageg Poraugmiffeu, fo lö^t ftch mpl barüber

sprechen, mohin bie augenblidliche Bermirrung ber Sitteratur

führen fönne. Irrtum porbehalten.

„Sdh hölte eg für feinen ßufaß, bafe aug bpfelbeu SBinb^

regionen ber Beffimigmug für ruchlog erflärt mirb, ber Dpti-

migmug für bie Senfunggart braPer SDNenf^en, ba^ eben bal)er

bie Bermehrung ber ®ir^en geförbert unb bie Ungufriebenheit auf

ben ®eg über bie ©renge gemiefen mirb. 2111 bag enlfpricht

einem tiefen Bebürfnig. äBir fehnen ung nach Hcitcrfeit, nach

3Nuhe, nach B^ft^tcbenheit.

„2Nur ba§ mir baneben Beffimiften finb. SSir freuen ung

nicht über bag SBeltgetriebe, bag mir burchfehöuen gelernt

haben; mir finben feine SNuhe in ber Sirdhe; mir finb ni^t

gufrieben mit unferm S^idfal.

„ßu biefer felben ßeit höt ber Kleinbetrieb ber SBiffen-

fchaften ung gelehrt, bie Singe Pon ber SNähe angufehen.

gorfchung. Kauft unb Bö^fi^ Ö^hn aufg Kleine,^ aufg 2Birflid)e,

unb bag ift, mie eg natürlich nidht gro§ fein fann, auch

nicht fchön.

„21ug Unfdhönheit unb Bergmeiflung mußte fidh^ olfo ber

5Naturaligmug gufammenfepen, ber unfere ßeit bebrüdt.
^

Ser
Unfdhönheit unb ber Bergmeiflung moßen mir aße entfliehen^

mer aber ben Dptimigmug gu Hüfe nähme, märe ein Sügner
mit mächfernen glügeln, mer bie äBiffenfdhaft preiggäbe, märe
ein Berbred)er. Soßte nun ein großer Sichter über ben

9Naturaligmug fommen, fo mirb er bie ©emeinheit ber SBelt

mit 9Nefignation ertragen unb ben B^ffimi^mug gur SKelandholie

abtönen, ©r mirb bag fleine SBirtliche feparf betrcichten unb

eg broßig ober lächerlich ßnben. Unb ba mirb ein großer

Humorift ben 2Naturaligmug befiegen. Senn menn ein

2J?elancholifer bag Sächerlidhe anfieht, mirb H^^tnor baraug.

„Steßt ftdh aber ber große Humorift ni^t ein, fo fann eg

and) anberg fommen.
F

ötto 2Zeumann-Hofct'.

„Sie grage no^ ber ßii^^tift ber beutfdhen Sitlerotur —
bag fann nicht heißen: mie mirb fid) bie Sitteratur in ben

nädhfteu gmei Söh^^ehnteu bei ung entmideln? — fonbern nur:

mie münfeheft bu, baß fie ftch entmidele? Ser fepaffenbe Künftler

fann barauf nur eine 21ntrDort geben, bie barauf hinaugläuft,

baß feine eigene ©ntmidelung auch bie ber 2lßgemeinheit fein

möge. Ser B^ßöfopß münfdhen, boß bie ß^^f^tnft fein

abftrafteg Schema rechtfertige, gür beibeg bietet unfere ©n:=

quete Beifpielc genug. Scr bie ®laffe ber litterarifchen He^'
Porbringungen in Bergangenheit unb ©egenmort prüfenb unb
genießenb &trachtenbe l)ö"t ben Borgug — ber übrigeng eine

perfönliche Schmäche ift — baß er feine SnbiPibualität Per-

gißt unb reinlid) fd)eibet, mo Ueberfüße unb mo SDNangel herrfdht.

„® r mirb bann münfdhen, baß bie ßufunft ben SKangel erfe^e

ben er bemerft. Ser SDNangel, ben id) in nuferer Sitteratur er-

blicfe — menige ©pifoben abgerechnet — ift ber älNangel an

Sarfteßiing ber äßirflichfeit. 2Bir haben Piel ©efül)h ein ftarfeg

Innenleben, aber menig Beobachtung. Saufenb ©ebiete unfereg

Safeing, ber pripaten Begtehungen Pon SJienfch^ gu Söfenfd)

nicht minber, mie beg nationalen Sebeng unb ber fogicilp Ber-

faffiing, horren noch ihrer Sarfteßung. Sag ift freilich eine

golge nuferer geringen äfthetifchet^ Beanlagung, aber man muß
ben SlNangel gu erfepen fu^en. Sie ©rgiehung permag auch öuf

biefem ©ebiete Piel, mie id) nod) immer mit Sdpißer glauben

möchte. Ser elementare unb mefentlidhe Beftanbtetl ber

fünftlerifchen gähigfeit ift bag gönnen beg finnlidhen

©inbrudg, unb ber einfaepfte unb übergeugenbfte 2lugbrud

fünftlerifcper Sätigfeit bleibt immer bie bilbenbe Kunft. SSir

haben feine große fPNalerei, feine große Blöftif entmidelt; mir

bitben nicht, mir reben; mir rebeu glängenb ober mir rebeu

langmeilig, unb menn mir langmeilig reben, bann moralifiren

mir. 2öie ber Srappift bie finnlichc? SNegung alg Sünbe Per-

urteilt, fo ftedt eg ung im Blute, bie finnliche Sarfteßung alg

Sünbe gu empfinben. Sie reinliche 2Biebergabe beg ©efchauteu,

ohne SNüdficht auf ©emütlichfeit unb 2)Noral, gilt bei ung meift

alg bemufte 21uflel)uung gegen Katechigmug unb Strafgefeßbud).

I
gaft hunbert ^öh^e ift eg per, ba fd)rieb ©oetpe biefe Sorte
an Sepißer: „Unb fo fepuurrt benn auep bie gange palbmapre

BPilifterleierfaftenmelobie, baß bie Kunft bie moralgefe^e an=

erfennen unb fich ipnen unterorbnen foß. Sag erfte pat fie

immer getan unb muß fie tun — täte fie bag gmeite, fo märe

fie perloreu unb cg märe beffer, man pinge ipr einen BNüpfe
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fiein um ben ^qI§ imb erträufe fie, afö bug man fie langfam
burd^ ba§ 9^ü|üd^^5tad^e !ret)tren Hege.'' fönnte nod^

^eute gefd^rteben fein. Sir finb foum einen ©djritt tneiter

gefommen, ba§ fßubltfum nid^t unb bie Sitteraten nur jum
Seit. i9lad^ mie bor fließen, berabfd^enen, geißeln mir bie

Sinfd^aunng unb fcßmelgen in ©efüßlen unb S^een, bie mir
3beale nennen. Sir mad^en eine ßoflt^^füßle SSerbeugung

bor be§ Mnftlerg ßingebung^bollem ©tubinm ber Statur unb
rufen ^oftannaß bem ^rebiger, ber un§ ein pßantaftifd^eg

5(bbilb unferer mpralifcßen S^eale entmirft. ^arum fet)U unferer

Sitteratur ancß ba§ ©egenftönblid^e; fie ift ein blutarmer unb
formlofer Drgani^mng, unb bie anberen S5 ülfer mollen bon ißr

nid^t§ miffen.

„Unfere funge realiftiftfie Semegung ßat pm erften

5D^al bie 9?idötnng auf ba§ ©egenftänblidie ^um allgemeinen,

au^fcßließli^en
,

alle§ neben il)r acßtenben ©tid^mort er:=

ßoben. ®a§ ift ni^t ba§ S^^ogma ber Sitterarßifiorifer, ba§

mit allerlei pßilofopßifd^en ober gar politifd^en Slnfid^ten

paftirt; ba§ ift ein @4iboletß: mer e§ falfdt) fprid^t, mirb in

ben gluß geftür^t. $a§ ift gemiß rud^lo^; aber unfere funge

realiftifd^e SSemegung, fo grün unb nnbollfommen fie ift, bat

bodb ganj neue@ebiete ber litterarifcßen 93ebanblung erfcbloffen,

unb fie bcit ®anf tßrer bummbreiften ^ugenb, bie äftßetifdbe

©rnnbfabigteit, bie naibe ^arftellung, bie ffrupellofe Siebergabe
be§ ©efdbauten, neu belebt. SDaß aucß fie Si^adbaßmung mar,

©uggeftion einer fran^öfifdßen ©eifterrebolte, ha§> ift nun ein^

mal feit ben S^ogen ber ®2innefinger ba§ ironifeße ^er'bängntö

in bem Sanbe, ba§ bie „Original=®enie§'' erfunben böt- ®ber
^eutfdßlanb mar bie realiftifdße SSemegung biel nötiger al§

granfreidß; nufere Sitteratur ßöt feit jeßer eine ftarle Senben^,

b^ag Seben 5U fließen, bie fran^ö^ifdße ba§ Seben fudt)en.

gür un§ bebeutet ber 9^eal^§mug eine ©rneuerung be§

für biegran^ofen nur — ober bor^ng^meife— eine Erneuerung ber

gorm. S^beffen finb mir no(^ meit entfernt bobon, einen nenneng:=

merten 3::eil unfere§ Seben§ in Sitteratur umgefeßt gu ßaben.

tiefer große 5ßro^eß ßat taum erft begonnen, einzelne Seben§:=

gebiete finb ergriffen, bie meiften liegen nodß bra^ ba. Soßin
iinfere fungen ^idßter bltcEen — überott ift fungfrüulidßeS Sanb.

^ie SKiffion be§ 3leali§mu§ — icß bitte um SSer^eißung für

ba§ ßarte Sort — ift fomit nodß feine^megg erfüllt, ^arnm
mürbe idß e§ bebauern, menn bie 3teaftion, bie fieß ßie unb
ba borbereitet, Erfolg ßötte. E§ ift möglidß, baß biefe

Slealtion eine bebentenbe fßerfönlidßfeit bon ftarfem g^xnenleben

auf bie Dberflädße mirft, bie atle§ um fo leidßter mit fidß fort=

reißt, al§ fie auf bie mefenttfdß beutf(^en ©eelenlröfte mirft:

©emüt unb geftaltlofe ©dßmürmeret. Sag aber märe bie golge ba^^

bon? ^ie Sitteratur berßele mieber ber Iprifdßen SSleidßfudßt.

Unb mieber fämen bann bie lieben @äng(^en, bie rafcßeln im
©troß — im ©troß eineg ©dßrifttumg, bem abermalg bie ©egen^
ftönblidßfeit abßanben gefommen ift. 3 d) bin meit entfernt,

^u glauben, baß ber reine ^^tealigmug, bie bloße Siebergabe

beg Sirflidßen, eine große Sitteratur maeße. Sol aber

glaube idß, boß er bie ©runblage einer folcßen ift. Er ift ber

litterarifeße Ojßbationgpro^eß, ber ben Sörper beg inbibi:^

bueffen unb fojtalen Sebeng ergreift unb ißn ©tüdt für

©tüd 5u bem Jünger ummanbelt
,

ber ben Soben
büngt

, morauf eine
'
große Sitteratur ermädbft. ^^ndß

®ünger für bie fommenben ©efdßledßter 5U fein, ift eine

große Slufgabe. Unfer S5oben ift noeß fdßledßt beftedt. ^arum
ßaben mir ^mar biel Sitteratur, aber menig ®nnft — S^^^le,

aber menig Slnfdßauung nnb Seeßnif. aber finb eine

f^ledßte S^aßrung für bie ®unft, bag ßeißt, mag mir fo

nannten : moralifeße nnb patriotifdße Sorftedungen. ©ie
braudßt ©eftalten. ®arum, mag idß münfi^e, ift biefeg: bei

nuferen fungen ^idßtern bie Seibenf^aft ber ^arftedung; bei

nuferem f|5ubliEum bie greube, in ®arftedung überfe^t jn

merben. Db bann eine große ober fleine Sitteratur ßeraug^

fommt, meiß idß nidßt; gemiß aber eine Sitteratur bon fünft
lerifeßem Eßarafter.

Mtnt Crfcßetnungen*

^'arl ©(ßurg fd^reibt „Erinnerungen über Qeitgenoffen unb

geitereigniffe" nteber.

^er ^nßalt eineg ©tammbu^eg bon ^oßann hinten bon
Seifemib, bem ^id^ter beg „^uliug bon Xarent", bag fürgliiß in

ben ^eßb beg ©utgbeji^erg SSafel in 33eierftäbt überging, mirb je^t

erft meileren teifen befannt. 4)ag ^ueß, bag ben ^itel „Äiuicitiae

sacrum D. D. D. ^oß. Seifemiß, §ann.", bon beg ^iißterg ^panb

gefißrieben, füßrt, enlßält 173 Sibnutngen, barunter bie ber

glieber beg göttinger „^ainbunbeg".

Ein bigßer unbefannteg 9J^anuffript bon Victor ^pugo miE ein

®err ©amuel 2)abeß in §autebiEe^§oufe unter alten papieren ge=^

funben ßaben. ©ag 2000 ©eiten umfaffenbe S)^anuffript foE eine

3lrt Xagebuiß aug ber geit ber SSerbaxtnung beg ^idßterg fein, morin
er mit peinli(ßer ©orgfalt aEe feine Eefpräcße unb Unterßaltungen

mit ben greunben in §autebiEe aufgegeiißnet ßat. E)^it bem Xage=*

bu(ß pfammen mürbe eine SO^enge bon Briefen, an bie taufenb, bon
aEen mögli(ßen ßerborragenben ^erfönliißfeiten an ben berbannten

^i(ßter geri(|tet, borgefunben, barunter ein 34 ©eiten langer ^rief

Eßarleg'be ^ourgoing an ben Eeneral 33ebeau, ben Mnifter beg

Slugmärtigen, aug bem gaßre 1848, ber überaug inter effante 5luf^

feßlüffe über bie unb 5lbfidßten ber europäifdßen ©ouberäne im
Btebolutiongjaßre geben foE.

^ramatifcße SHuff üßrungen*
2lIt==Eermanien ßat im §oftßeater gu $ anno ber mie im

©tabttßeater gu Slltona großen Erfolg geßabt. ^ort mar eg

Slbrian ©dßücfingg bieraftigeg ©dfiaufpiel ,,^ie neue ^ala", ßier

bag fünfaftige £)rama „©igurb, ber ©oßn 3lrming", einer ortgein^^

gefeffenen ©i^terin, E. 9t eß bürg, ©ie „neue Sala" ift bie

fannte ©eßerin ber alten 93ructerer, 93eEeba. ©ie ift ber berftorbenen

alten Sßala im ^rifterinnenamte gefolgt, gegen ißren Sßunfcß, benn

fie liebt ben geinb ißreg SSolfeg, ben römtfdßen ©ribunen 3Sarro,

ben fie aug ber Eemalt ber 93ructerer rettet, ben fie p lieben fort=^

fäßrt, troßbem fie entbedtt, baß SSarro ber 9?Zörber ißrer Eltern ift:

bei einem UeberfaE ßatteSSarro biefe umbringen laßen, ©a mirb fie

bon ben abgießenben römifd)en ©ruppen 311m ©anf für ißr 9tettungg=^

merf gefangen nadß 9tom mitgefcßleppt. ©ie räcßt fidß nun, inbem
fte bie Dtömer burd) Sift in ben Untergang lodt. ©aß fie gegen

ihren ©tamm gur Verräterin ßatte merben moEen, gefteßt 9SeEeba

ein unb füßnt bie ©0ulb, inbem fie fieß ißm alg ^eerfüßrerin meißt.

— ©ie gambentragöbie ber altonaer ©iißterin ift xxodß reidßer an
§anblung. ©er xmeßgeborene ©oßn beg Eßerugferg lebt in 9tom
alg Eünftling beg ^atferg ©iberiug. 2llg er, erft bon feinen Sanbg<
teilten unb bann audß bon feiner H)tuiter ©ßugnelba an feine Sßürbe

erinnert, fließen miE, berfueßt eg ©iberiug, ißn burdß bie feßöne

©ioca, 9?ßitme beg ©rufug, gu feffeln. Er aber meift ißre §anb
fdßroß ab unb mirb bafür gum ^amßf mit ben Somen in ber Slrena

berurteilt. ©er ©dßmaeß entgeßt er, inbem er fidß mit fein eg 93aterg

©eßmert tötet; ©ßugnelba enbet an feiner Seidße bureß Eift, nießt

oßne bie beliebte ^eigfagung bon beg römtfdßen Veießeg naßem Unter=^

gang buriß Eermanieng ©ößne unb ben §inmeig auf bag fommenbe
einige beutfdße Dleicß, momit ja aEe patriotifeßen gambentragöbien,

bie bor 1870 fpielen unb na^ 1870 gefeßrieben mürben, ißren biEigen

3lbfdßluß ßnben.

Ein neueg ©cßaufpiel „©er 9^uf einer grau" bon Sofef
3)^elbourn erprobte feine Vüßnenmirffarnfeit am ©tabttßeater gu

93rünn. gabrifant fEeEing ift nadß einer ^lug^eicßnung lüftern, bie

er mit §ilfe feiner jungen frönen grau bom Mnifter gu erlangen

ßofft. greili^ münfeßt er nii^t, baß bie grau fidß babei lompro^^

mittirt — mie fi^ ber äEann bag eigentlicß mol benft? Slßnungglog
genug ift grau OteEing, aber fte mirb gemarnt, ift empört; ber Eatte

berfößnt fie, alg er bie enblicß erlangte ^luggeidinung gurüdmeift,

um ber SÖßelt ben bogßaften 9Sormurf 3U neßmen, baß bie Eattin ber

^reig berfelben mar. ©er „91uf ber grau" ift ßergefteEt, bie Ein^^

traeßt unter ben Eatten audß.

Mer 0rten SSolfgfcßaufpiele. ©ie Mßüßrungen bon
,,23ilbern aug ben tiroler 93efreiunggfriegen unter Mbreag §ofer"
in SEeran finb nun am^ gefiltert. EÖegentlidß ber Eeneralber^

fammlung beg beutfi^en unb ofterreießifdien Älpenbereing im fommen^
ben ^perb’ft merben bie SSorfteEungen beginnen, ©ie eingelnen Silber

merben mit SiEaffenaufgügen unb großen ^[^olfgfgenen, bie bon ber

gefamten meraner 23ürgerf(^aft bargefteEt merben, pompßaft
fdßließen. ©ie merben fo ßiftorifi^ treu fein, mie bie ^oftüme, SBaßen,

gaßnen u. bgl., bie no(| aug bem ^aßre 1809 3um ©eil bor==

ßanben finb.
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geitungen melbeii, böfe (iglöingiii 3^atalte bön ©erbten
e§> ber onberen äalfanntaieftät, ber in S3nfareft, gleich getan 'f)at unb
unter bie ^td^ter gegangen ift. ©ie foIC ein ©c^aufbtel gef(|rieben

§aben, für ba§ fie tra| bent geini^tgften ©enfatian^fd^reiber ben

badfenbften ©toff gefnnben §(^t — nänilid^ i|re eigene ®efc^i(^te.

0ie griff fiinein in§> eigene 3?^enfd^enleben unb fd^rieb ha§> ©^au^
fbiel ,,(^ine Sl^utter". (^ine parifer 33ü]^ne auf bein 33au(ebarb, bent^^

[eiben ^aulebarb, iro ^änig 3?(ilan fein fbielüerf(^änte§ glaneuiv
bafein berbringü faü an^erfe^en fein, ber ©(^auplab ber

Slup^rungen gu fein, ^ie ©efcfii^te Jnäre, trenn erfunben, fo \d)leä)t

erfunben, ba§ man berfud)t ift, fie für tna^r gu Italien.

(Sngltfc^e§ ^Ijeater. gür bie englifc^e ©cl)aufbielbü'§ne ift

— man möd|te au^rufen: Gottlob! bie ©aifmt gn enbe, nai^bem
fie bie bitr fümmerlic^en XXnfrüd^te gegeitigt, bon benen im Magagin
berichtet mürbe. 5(m 16. Tlai nun Ijat bie grofee Op.'r im (^obent=^

Farben unter ber bemäfirten Leitung be§ ©ir äuguftin @arrig mit
aüem feit einigen Sauren gemo^nten ©lang ba§ mülifelige Treiben
jener „^Ijeater" abgelöft. ©ang befonbere ©enüffe [teilen Dem muftf^=

liebenben Sonbon bie^mal bebor. kleben ber italienifdlien ©btel=*

Oger, bie früher auSfi^Iiefelid^ im ©obent^=©arben i^re ©tätte l^atte,

neben ben Sßerfen SSerbi§ unb 33oitD§ mirb man bie bon fRi^arb

Tagner, ©ounob, SRaffenet, 93iget, Hemberg unb Sara gu pren be^*

fommen, ban le^terem, bem lür^Iid) ©eftorbenen, bie noi^ unber=^

öffentlic^te Ober „^k Sendete SIftenS", beren ^ej:t ba§ gleichnamige

bubbhiftifche (!) ©ebidjt ©ir ©bmin SIrnoIbS lieferte, unb bie ba§
©reigni^ ber ©aifon gu merben berfbricht. 9XatürIich, ber ^ubb^ift
ift ja hier gu Sanbe be>b^^örl ^ie erften Mnftler Stalien^, ^eutfdh^
laufe unb granlreich^ bilben ba§ ©nfemble fer biegjährigen Obe^^/

in beren Leitung fiel) bie SI?abeICmeifter SRancineÜi, 23abignani,

[Ranbegger, :^ehin unb ^JMhler (Hamburg) abirechfelnb teilen merben.
^ie ©rDffnunggborfteKung am HRontag brachte — bag burfte ja

mol nicht anberg fein — ^Ragcagnig „Cavalleria rusticana^S ba=

gu bag_ ^aüet „^h^lemon unb ’^aucig". ^ie Ob^^‘ ^bb bie am
23. beginnenben ^arftellungen beg ^arifer Theatre Francais mit
ben 30 ©aftfbielen ©oqueling bürften balb bag traurige änbenfen
an bie einheimifdhe unglüüfelige ^ühnenbrobuftion tilgen, ^n^
gmifchen fjbt ©minburne, immer noch ©nglanbg urfbrunglichfter
^oet, eine neue ^ragöbie erfcheinen laffen: The Sisters (bei

©hötto u. Sßinbug). ©. 2®.

^ilöenbe Hiuift.

(Die ^unft beg fRoccoco ift niemalg in Deutfchlanb gang

heimifdh gemorben. Dagegen ftellt fie mol ben feinften unb reinften

©straft beg frangöfifü}en ©eifteg bar, ba fie ^unftgefchichte auf==

gumeifen h^t. 3h^‘ wögt jene 3eit, bie ber gropn fReboIution boran^=

ging, anflagen fo laut unb heftig ih^’ moüt, eg mar tropem eine

geit bon eigenartiger J^ulturblüte: taugte man auct) am [Raube beg

[Rbgrunbeg, fo taugte man boi^ mit Seichtigfeit unb mit [öollenbung.

©in unbegrengteg technifcheg können mar bon ber SSorgeit überliefert

morben, bag auch ben maghalfigften [jlhöntafien miüig bie 5Iugbrudfg^

mittel lieh- @o baute man benn mit Kühnheit unb Saune geführt

lieh leichte ©ebilbe in bie Suft hinein, aüeg bon einer mageren 5In=^

mut unb fdhmeifenben Sßillfür, unb hoch getragen bon fidherfter

ftruftion, fo bünn unb gerbrechlich ber ^lufbau auch erfchien. Da^
aüeg fich in ©ragie berioanbeln mupe, mar oberfteg ©ebot, unb eg

ift ergöpidh, gu bergleichen, mie berfchieben fich ^ie ©rfüRung biefeg

©ebotg in ber frangöfifdhen unb beutpen ^unft augnimmt. 3Ber

in biefen Sföochen einmal bie ©äle ber 5(f ab e mie ber JXünfte

burchmanbert unb bie ^lugftellung bon ^unftmerfen aug
bem Qeitalter griebrich^ beg©rofeen muftert, ber mirb biefe

33eobadhtung beg öfteren machen fönnen. 2öol am leljrreichften er=^

meift fich ^laftif aug ^orgeHanmaffe, mie ba g. bei

bei einem frangöfifchen [pofeibonfobf antife unb michelangelegfe SRotibe

ing falonmä^ig ©legante überfe^t merben, ober mie eine Dtanabüfte

tro^ ihreg Slnflangeg an ben belbeberifchen SIpoll etmag fomteffen^

haft ©dhmachtenbeg befommt, big enblich gar bie ©tatuette elneg

Repun in ihrer tängerhaft auggebogenen §üftenfteEung auch

lebte fRefti^en bon gefunber ^raft berliert unb gum magfierten gier^^

beuge! mtrb. Dötet hier bie ©ragie bie ^raft, fo tötet bei einer

beutfi^en ©tatuette Ruguftg beg ©tarfen bie ^raft bie angeftrebte

©ragie. Sßßie biefer (8är mit bem SRebgerfopf ben eleganten iabalier

affeftirt, bag ift, menn auch Wbl faitm mit entfcljiebener Rbfichh fo

hoch mit bottenbeter Süomif (menigfteng für ung refpeftlofe Rach=^

geborene) miebergegeben. ©g mar eben bie geit beg anafreontifdhen

Siebeggetänbelg, eine leiste Süfternheit mifpe fich w aEeg hweim
auf ben [^orträtbilbern erhalten bie ^'ugen ber [ßringeffinnen etmag

fübliü} 33uhlenbeg, unb anmutige junge ^ilgerinntn giehen in

befoEettirteftem ©emanbe auf bie fromme SÖßaEfahrt. XXeberaE macht

fi(h Slmor gu P affen, unb bie Mnftler unterlaffen e^ nidht leii^t,

ihm au^ in SGSorten ihre §ulbigung bargubringen. ©o trägt eine

Rlabaftergrupe, Wo ein fchäferhaft entgüEter [phgmalion fnieenb bie

§änb^en feiner mie frifch entfleibet baftehenben, bon Amoretten bor^

märtg gefchobenen ©alathea fap, bag gierliche ©brüdhiein:

Si Pigmalion la forma,

Si le Ciel anima son Etre,

L’Amour fit plus, il Fenflamma,

Saus lui, que serviroit de naitre?

Xlnb biefe „morbid ezza^‘ unb fanfte neurafthenifche Sßehmut auf

biefen grauenlöpfen, g. ^8. auf einem meifterljaften [ßorträtbilbe bon

©reuge,mo mauRugenliber unbRafenflügelleife glaubt gittern gu feheni

Unb bann biefe garben, mie fehnfiptig, mie fränllidh, mie berbohPl

Diefeg fRofa auf ©ebre=^[ßorgeEan, mie bag ??Ieifch einer in Ueber^^

reife aufgeblähten [pfirfichel Diefeg fterbenbe 33lau auf bem ©eibem

bolfter gierlicher ©effel, eingefaßt bon matt blinfenbem ©über!

Unb auf bem meinen ©runb bon h^nbert [^orgeEanteEern unb SSafen

biefeg lodfenb hwgefbi'’engte Orange, biefeg unruhig leudhtenbe 3Sein==

rot! eg ift bie ^unft einer franfen geit, mo man bag heim=

Ii(^e Ragen beg gerftörenben Sßurmeg mitten burch filberneg ©e==

lächter unb flirrenbeg ©hmbelfchlagen marnenb heraughörtl Rber burch

aEe ©elbftgefäEigfeit unb gribolität ber Delabeng, unb felbft burch

ben offenen ©pigmug beg ©leig unb ber Ueberfättigung glihert hoch

immer etmag burch bom ©olbe ber echten ^unft. Söo aber biefeg

©olb gu finben ift, ba ift auch bag ©belfte ber HRenfchheit noch

lebenbig, unb beffen ©chiEfal ift eg ja fo oft, bafe eg in .ERelancholie

unb ©terben berllingt! grang ©erbaeg.

Hunft unb
[paul 33onnetaing ©inalter „Rach ber ©hefdheibung", ben mir

in Rr. 10 unb 11 beg SRagaging gum Rbbruef brachten, ift nun burch
[Verfügung beg fRegierunggpräfibenien bon Sßiegbaben bom 6 3Rai

frei gegeben morben, unb fo mirb noch in biefer ©aifon bie längft

borbereitete, bamalg bom franlfurter [poligeipräfibenten, §errn bon
SRüffling, berhinberte Ruphrung am ©tabttheater gu granlfurt a. HR.

ftattfinben.

Die HÖiener genfurbehörbe h^t bie ©trepung einiger ©teEen
aug 33aron b. JRobertg ©Ejaufbiel „©atigf altion" angeorbnet;
bie ^emerlungen: „Sap mich in Ruhe mit ber ©olbaterei, eg giebt

auch anbere HRenfchen!'' unb: „HRit ©riaubnig ber hohen Obrigleit
lann ich mich jeht nieberfchiepn laffen", finb ihr anftöpg gemefen.

Cobr^füne.
§elene bon hülfen, bie Hßitme beg ehemaligen ©eneraP

gntenbanten ber Igl. beeufe. §offchaufbiete, ift am 8. HRai geftorben.

©ie mar geboren am 16. gebruar 1829 auf ^chlo^ 33lanlenfelbe in

ber HRarl alg ^omteffe ^aefeler, berheiratete fich 1849 unb mürbe
Höitme am 30. ©ebtember 1886. ©ie hot gahlreiche RobeEen, ©e^
bichte unb ©liggen, einen Roman „Draum unb Sföahrheit" unb ©r=^

innerungen an ihren ©atten gefdirieben. HRan ergählt fich, fich

in ihrem Rachlah Rufgeichnungen über aEerlei [perfönlichleiten unb
intereffante Vorgänge am berliner <g>ofe bepben.

grau ©obhie .^afencleber, bie lleberfeherin Danteg unb
ber ©onette ^JJUchel Rngelog ift am 10. HRai in Düffelborf im Rlter
bon 68 gahren geftorben. ©ie ift eine Dochter griebrich SSilbelm
bon ©dhabomg, beg ^iftoriem unb [porträtmalerg unb ehemaligen
Direltorg ber büffelborfer ^unftalabemie.

©rneft ©uiraub ift am 6. Rtai btöhlich in ^orig geftorben,

gerabe in bem Rugenblicl, alg er im Conservatoire feinen Rortrag
beginnen moEte. gn ihm berliert granlreich einen herborragenben
^omboniften, bag [^arifer ^onferbatorium einen herborragenberen
Sehrer. ©uiraub mürbe 1837 in Rem^Orleang geboren, 1859 trug
er^ ben gropn P'eig bon Rom babon, ein 'lomifcher ©inalter
„Sylvie'' an ber Opera Cornique führte ihn mit gropm ©rfolg
alg Obei^nlomboniften ein. Höeniger erfolgreich maren ber ,,^obolb"\

1870 unb „Madame Turlupin^, 2 Rite, 1872. Die §öhebunlte
feiner lombofitorifdjen Dätigleit finb bag graeiöfe [öaEet „Gretna-
Green“, 1873 aufgeführt, unb bie breialtige Dbee „Piccolino“,
nach einem ©ebpt Rictorten ©arboug, bie 1876 einen überaug
glängenben ©rfolg hotte. Rlg er 6 gahre fpäter, am 23. HRärg 1882,
mit ber breialtigen Obee „Galante aventure“ einen giemlichen
HRigerfolg erlebte, hörte er auf, für bie 33ühne gu fchrejben.
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®er ^iftorifer 3}^at^urin be Se^cure tft ^(amart im Filter

böit 59 öal^ren geftorben. (^r trat 1860 mit einer ^roftt)üre, „®ie
neue Orientfrage" unb eiuem 33uc^e „Eux et Elles, eine (BianhaU
gefd^idjte" tierbar. ^ie SSorliebe für änetbaten unb aEerlei ffauba^

läfe ^Begebenheiten ift i^m geblieben, fte beleben feine geiuichtigften

hiftarifi^en Arbeiten unb
^

machen fie gu einer 2eftüre.

„Jeanne d’Arc“, ^Napoleon et sa famille'*, „Henri IV“, Fran-
cois 1“, „les Cadets de Gascogne“, „Mlle de Cagliostro% „les

Bieres illustres'^, „FAmour sous la Terreur^, «les Grandes
Epousees“ ftnb bie ^itel feiner bebeutenberen giftarien. Qa^xcx^t
iD^emoiren, inie über ben ^rieg in ber ^enbee, über bie (Emigration,

über ba§ ^omite ber öffentlidien SBoIfahrt, über bie burlamentarifchen

^erfammlungen ber ^ebolution u. f. m, h^t er h^^^u^gegeben.

(Eine feiner lebten SSeröffentlichungen ift eine fehr feltfame 33iogra^^

bhiß grancoi^ ^obhe^§-

ba§ (Eigentum be§ 3öer!e§ bem ^ii^ter berbleibt. ^a§ geftfbiel fott

höd^fteng eine h^lbe Bimht Spielen unb fich für eine imbrobifirte

33ühue im greien eignen; aUt§> übrige bleibt bem ^id^ter überlaffen.

— ^ie BiMt müffen, anonhm, mit einem ©innfbrud^ berfehen unb

mit einem berflhloffenen (Eoubert, ba§ benjelben ©innfbrud^ al§ 2luf==

f^rift trägt unb ben Spanien be§ 2lutor§ enthält, bi§ fpäteften§

15. Suni an 93runo SSiEe in griebrich§h^9^^^ eingefanbt ioerben.

Tie bie^jährige (Eeneralb erfammlung ber (^oetfje^

(^efellfchaft finbet am 10. unb 11 . Suni im ©ale ber „(Erholung^:^

(gefeEfchaft" in Sßeimar ftatt. T)en geftbortrag mirb ^rofeffor bon

gelmholh halten, unb gtnar über „(5^oethe§ ^Vorahnungen fommenber

naturtoiffenfüiaftlicher i^been", inorin er borau^fichtlid^ an feinen

im ^ahre 1853 in Königsberg gehcEtenen ^ortrag über „(SoetheS

naturmiffenfd^aftliche Slrbeiten" anfnübfen mirb.

SVom ^orftanb beS SSereinS „greie SVoIfS bühne" geht unS bi^

33itte um ^eröffentM)ung folgenben tofrufS ^u: T)ie greie 3VolfS==

bühne beranftaltet im äugu^t biefeS galjreS gur geier ihres gioei^^

jährigen SBeftehenS ein ^albfeft, als beffen ^paubtftüdt ein Keines

geftfbiel aufgeführt merben foE. T)er herein labet T)id§ter, bie

ihm greunb finb, ein, eine geeignete T)ichtung gu berfaffen unb fe^t

0n biefem Sioedl einen (Ehrenpreis bon 100 ^atf auS, loobei jeboch

33rieftaf(he beS Sitteraten. ©S ift mahr, bie lommuniftE

f(hen 5^räumer, ioie Kropotün unb (^enoffen, mailen aEe 3??enfchen

glei(^ — foinie ber ©türm bie ©chiffbrüihigen gleid^ mad^t.

¥
^iebe unb ^ourmanbife finb £ujuSprobufte ber gibilifation.

4)-

5ie fifterarifc^m ^efeCCfc^affen.

fxm Xxiimni^i ferlitt.

guf^riften für biefe iRubrif finb mit bem SVermerfe „5tngelegenheit

beS Sl^agaginS für £itteratur" an @errn Dr. Sübert T)reSbner,
W., Sühomftr. 96 III. gu richten.

^n ber jüngften SSeranftaltung ber freien litterarifd^en (BefeE:*

fchaft, ju ber ein zahlreiches Slubitorium fich geftfaale beS Kaifer^

hofs etngefunben, ftanb (ErnftbonSSolzogen im SSorbertreffen,

ber feine neuefte bichterifd^e 3lrbeit zum SSortrag brai^te. gn biefer

S^lobeEe, beren intimes Mlieu bie faprefifche Sanbfchaft bilbet,

f^ilbert SBolzogen eine fi^eue Kinberfeele — einen leibenfdbaftlichen

Knaben, ber toegen eines bummen ©treiches bon aEer feelt mis==

adfitet, elternlos unb einfam, ein Ueberma^ bon SVerbitlerung unb
Xroh in fidl) angefammelt. SßSie beS 23uben ftarrer Troh burch bie

§erzenSgüte einer preufeifd^en Offizierstochter gelöft mirb, baS ift

bom T)i(hter in einer güEe tragilomifi^er güge gezeigt toorben. 2ßaS
biefer Keinen Erzählung aber ihren befonberen bi(hterif(hen Sßert

berleiht, baS ift bie feine geidlinung ber äl^äbipengeftalt, beren ge==

funbe ©innlid^feit trop H)^eer=^ unb HJlonbfd^einzauber im regten

Slugenblic! ben rechten Sßeg zu finben toeife. TaS ^ublifum brüEte

burd^ fpontanen 33eifaE bem Tichter feinen T)anl aus. 9^a^
einer Keinen ^aufe ©^rr ^|aul Hfearr feinen Vortrag über

Sohn §enrt) SP^adfal), beffen ^erfönlidöfeit bie öffentliche 2luf=

merffamfeit halb in einem ®rabe auf fid^ lenfen bürfte, ber heut

aud^ nur bon ben menigften geahnt mirb, beShulb, meil SJiaEap zut^

ach fb Keinen ©ilbe ber heimltipen Künftler gehört, ^f^aihbem älJarr

beS Tid^lerS Sprifa unb S^lobeEen eingehenb' befproE)en unb barauf

hingetoiefen h^tte, U)ie biefer ber grbfte ^arleifänger feiner geit

hätte toerben fönnen, U)enn fein Künftlertum babor nidpt zurüdt=^

gefdlireEt märe, toie in ber 93ruft beS SO^anneS ziuei ©eelen mohnten,
beren eine boE herber SSeraihtung auf SCSelt unb SD^enfdpen blidfe,

mährenb bie anbere in berpaltener ©ehnfudpt unb heimlidpem (ElüdfS:*

b erlangen an biefe Sßelt fiih Kammere, berfuchte er borzüglidp 3?Jai‘

©tirnerS elementaren ©influ§ auf bie ^erfönlichleit Hl^adfaps nadf)^

Zumeifen. gretli(h, fügte er hluzu, höde ©tirner mit feinem Sßerfe

„T)er (Einzige unb fein (Eigentum" nur beShalb fo einfihneibenb auf

Tlaäap mirfen lönnen, toeil er, mie fein zlbeiter, für bie Sehren
biefeS ^hdofophen borbereitet geloefen märe; benn h^r fanb er eine

©ebanfenmelt in Kare gorm gebradpt, bie in ber eigenen ©eele

längft gegährt unb nach ^uSbruii gerungen hötte. Hl^it einer Söürbi:*

gung bon beS T>ichterS großem Kulturg^emälbe: „T)ie Slnardpiften",

fd^lofe ber SVortragenbe. Unb nun fteute fidp Sßolzogen audp als

Komponift bem ^ublifum bor unb zmar in Sieber=^Kompofitionen

ZU prächtigen (^ebid^ten unfereS T)etleb bon Siliencron, bie mit
ebenfobiel 3Srabour unb SSerbe mie eigenartigem 2luSbrudfS^=3Sermögen

bon $errn Kammerfänger ©taubigl zum Sortrag gebradpt mürben,
gn ziemlich borgerüEter ©tunbe mar baS Programm beS SlbenbS

erlebtgt. g^lii; ®olIaenber.

4efeICfc^(tff fttf tttoJwtte# itt

T)er neunte öffentlidl)e SVortragSabenb, meld^er am
6 . 3?^ai in ber „Sfcirluft" ftattfanb, h^tte bie 33eftimmuug, (E erhört
§auptmann, beffen bramatifihe SSerfe bis jept eine 3lufführung

in 3Äünchen noch nidlit erlebt h^^^^u (aber, maS bie Komöbie
„KoEege Trampton" betrifft, mol halb erleben merben), h^r einzu^

führen, meitere Kreife mit feinem ©Raffen unb feinem fünftlerifchen

Tharafter befannt madpen. T)ieS gefdpah zi^^ächft burch eiben

bom ©(hriftfteEer @eorg gucpS gehaltenen, einftünbigen ^ortrag

über „(Serhart $auptmann unb eine moberne ^hebriebeS ^ragifchen",

morin ber Eiebner nach eingehenber Unterfmhung ber bisherigen

5luffaffungSformen beS ^ragifchen im T)rama eine (auf ^auptmann
anmenbbare) T)efinition, ber T^ragöbie in folgenbem ©ap fonfiruirte:

„Tin T)rama mirb Xragöbie genannt, menn tn bemfelben eine gro^e
^nbibibualität fiep gegen SSerhältniffe unb Temalten aufrecht zu

erhalten fu^t, meldpe fie z^r Preisgabe iprer göttlichen Tigenart

Zmingen moEen; menn ferner biefe ^erfönlicpfeit, bor bie Söapl ge^

fteEt, fich entmeber zb unteimerfen ober in ben ^ob zb gepen, auS

innerem unentrinnbaren 2lntrieb auf baS Seben berzimtet." — 5ln

feine tpeoretifdhen 33etradhtungen rciple ber SSortragenbe eine Ueber^^

fiept über bie biSper bon §auptmann gefdhaffenen Tranten: ,,©onnen=^

aufgang", „griebenSfeft", „Tinfame E?ienfchen", „Tie Sßeber" unb
„KoEege Trampton", moburep baS fepr zöplreidlje, lebhaftes öntereffe

hefunbenbe tobitorium zbm E^erftänbniS ber folgenben SSorträge

borbereitet mürbe. §err ^offcpaufpieler ElloiS Soplmuth rezitirte

meifterpaft ben zb)eiten äft auS „KoEege Trampton", ^enn bie

piefige ^ofbüpne bie Komöbie zur ä^ufführung bringt, maS ~ trop

ber bur^ bie „M. El. El." gegebenen Elnfünbigung eines TaftfpieleS

griebridh 2E?ittermurzerS als „KoEege Trampton" im Tärtnerplap=^

tpeater zu Einfang uäE)ften ^apreS — für fepr mahrfcheinlicp gilt,

fo mirb fiep fcpmerlidh ein berufenerer TarfteEer als §err EBoplmutp

finben — Ten ©cpluh beS ElbenbS bilbete ber fünfte Elft auS bem
Trama „Tie Sßeber", bon einem jungen ©cpaufpieler, ^errn ^eter

©igl (früher Mtglieb beS piefigen §oftpeaterS) mit erfepütternber

Sßirfung borgetragin. — Ter ungemein grope ElnKang, melcpen

biefe SSbanftaltung fanb, pat bie SSorftanbfepaft ermutigt, im Saufe

beS näepften EHonatS einen zweiten bramatifepen Elbenb zu beran^

ftalten, melcper bie fiep für bie moberne Tramatif ^ntereffirenben mit

ben Sßerfen bon Elrno ©olz, ^opanneS ©dplaf unb EHag ©albe be==

fannt madhen foE. S. ©dp.

Tie „(^efellfcpaft für mo b erne S Se ben" beranftaltete HHom
tag ben 16. HHai, abenbS 8 Upr, in ber „^farluft" einen au^er^

oroentlicpen öffentlichen E5ortragSabenb, in melcpem ber befannte

©hpnotifeur Karl ©anfen fein ©pftem ber ^preno^^^ppftognomif

( 2)?enfdhenbiagnofe auf Trunb ber gefamten pppfiologifcpen
^

unb

phhfifcpen Tr)cpeirungen beS EHenfcpen) in einem Vortrag entmitfelte

unb nachher einige EHomentbiagnofen an Elnmefenben bornapm.
gur Tinleituug gab Dr. 0. ^anizzö eine piftorifepe Ueberfi^t über

oie bisherige Tntmidflung ber ^prenologie unb ^ppfiognomif.

Perctutw.: (Öttp Tleumanns^ofer, Berlin. - Permg Untpn J)eutfchc PerlagsgefeUfchaft, 23erlin unb Stuttgart. - (Sfbrudit bei 71. (Smfd), Berlin SW,
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Die afabeinif4><J Äunfiauöfieüung.

ason

5Frati5 <§Erüae#.

1. 3wei 58ilber.

f^ür bie bie§jöl)rige ofabemifi^e ^lunftauSfleffung

gibt e§ ein fel)r ftarf cparofteriftifc^eS ©pmptom: 34at!^a»

noet ©id^el, beffen beautes jnives bmitS ote Sotffepilber

in ©igarrenläben prangen, ift gurütfgefel^rt au§ feiner

oorigfaprigen Slerbonnung. @r pat feine f^rauenteiber

einer ©ntfettungSfnr unterworfen unb ipren 3lugeu etwa§

ppfterifepen ©lang gegeben — bamit ift er ein aieuer

unb fann wieber gu ©naben aufgenommen werben, ©a^
bie aiJadpe bie alte ift, brampt eine wollöblidpe S«rp
niept git flimmern. pat ja biefeS Sapr niipt fooiel

auf fi^. 2öir finb unter un§, unb ba barf man fi(p ein

bi§(pfn gepen taffen, ©o fonnte e§ benn niipt au§=

bleiben, bap pinter ©iipet ein ganger ©rog mit perein=

bradp, ber aEen @rnfte§ entfcploffen fepeint, im fünfte
ber ©tümperpaftigfeit oor feinen ©onfeguengen gurü(f=

gubeben.

@§ war oon jeper ba§ gute 3tecpt ber Sffabemien,

bie Stfittelmapigfeit gu pflegen, ©enn oon ber iUiittel»

md^igfeit leben pe, unb für bie ÜRittelmä^igfeit wirfen

fie. aSer barüber pinau§ wiE, pflegt ben 5Xfabemien

aus bem 3Bege gu gepen. ©aS ©leicpe galt bisper audp

oon ber ©olentlofigfeit. ©S ift baS 33erbienft ber Ser=

liner ^iinftafabemie mit biefem alten 8opf grünblitp ge»

brodpen gu paben. „kommet per, bie ipr müpfelig unb
belaben feib, icp wiE euip erquitfen." Unb fo fangen
benn §unberte oon Saftarben unb a^olppen an ben wiEig
bargebotenen aSrüften ber milben SEutter. SKan modpb
einen ©ang burdp bie aiuSfteEung oon Silb gu ^ilb

unb man wirb erfepreifen.

Stber eS peißt ja, bie Slfabemie pabe abgewirtfcpaflet.

Esn fvücii a5erliner 3fuSfteEungen oon ber

„SanbeSfunftauSftellungS »©emeinfdpaft" oeran»

ftaltet werben, unb eS ift bereits „fultuSminifteriumS»

fettig“ ein 34egtement bafür ausgearbeitet worben. ©iefeS

34eglement gibt nnS bie fröpli^e ©ewifepeit, bap unter

ber fünftigen gepeimrdtlicpen Seitung oon ben guten

alten ©rab'itionen feineSwegS in reoolutionirenber Seife
abgegangen werben foE. Sir fönnen alfo immer noip

ein par Sdpripen rupig fcplafen.

Unb boep bleibt etwas fonberbareS übrig. 9fn

eeptem ©dpuno pat freiliep noep nie eine StuSfteEung fo»

Oiel gebraept wie bie biesfoprige. ©ropbem —

!

©S liegt eben peutgutoge etwas in ber Suft, was
unmö^lidp mepr auSgutilgen ift. Ser bie SEüpe beS

SotanifirenS niept fepeni, finbet unter bem Unfraut ge»

legentlicp audp Seigen. Sdp ftepe fogar nidpt an, gu be»

paupten, bap fid) ber Seigen in biefem Sopve, gerabefo

oermeprt pat wie baS Unfraut. ©ie ^fabemie trifft

bafür feine aSerantwortung. ©er bbfe f^eiob fam eben

in ber 34adpt unb ftreute feinen ©amen auS. Sept fann
bie rationeEfte Unfrautwirtf^aft nidpt mepr gang opne

Seigen auSfommen. ©raurig!

Unb bagu paben bie 3Küncpener fooiel noep Slerlin

gefdpieft. ©rpeblicp mepr als in früperen Sapren.

©cpdnbti(p

!

©S gefdpiept inbeS niept ouS SofalpatriotiSmuS,

wenn idp einen ^iefigen an erfter ©teEe nenne, ©enn
erftenS bin idp felbft fein berliner, unb gweitenS ift ber

§_iefige audp fein löerltner. Subwig ©ettmann ift

oielmepr ein Hamburger (ober $olfteiner) unb lebt nur
gufdEig in ©pdrlottenburg. Sep würbe guerft oor einem
3apr ouf ipn oufmerffam, als icp in ber Hamburger
^unftpaEe bie oon .^errn ©ireftor Sieptward, mit feinem

aSerftdnbniS für baS moberne ^unffbebürfnis angelegte

©ammlung moberner aiquareEe auS ber Umgebung oon
Hamburg in Slugenfdpein napm. ©ort ftadp mir ber

1865 geborene, alfo noep reept junge ©ettmonn oorteil»

paft perpor biu'dp bie ungemeine «Sidperpeit, mit ber er
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feine f^ic|itren in ben i3uftton ber Sanbfc^aft I)inein=

fompünifte. gab feitbem befonbet§ anf ii)n ^d)t

unb erfor ti)n in ber <StiUe gu meinem I)offnung§t)oEften

Siebling. 0iun bat er fibf) nodb rafcfier gur fUJeifterfcbaft

eniwicfelt, ate icb ongune|men magte. ®enn jebt, nact)

feinem großen $ri^)ibdf)on über 1. fOiofe III, mirb man
ibn bireft neben g^ri^ üon Itbbe gn nennen Ifaben.

nur in ber malerifdf)en Keelinif, audf im ©emütöton
fommt er biefem großen 33abnbre(^er am nädbften. Sf)m
felbft mar e§ vergönnt, ben 3Beg bereits geebnet gn finben.

©ein fBerbienft tuirb baburcf) ni(bt geringer. ®enn nm
fü fidlerer gebt er einber, unb um fo leichter mirb ibm
ber f^ortfdbritt.

®a§ 2!rif)tbd)on geigt nn§ gnnadbft baS oerbotene

^ßarabieS mit @ngel unb ©cblange; bann ben irbifden

5I(fer, mie er mit ©dbmeig befteHt unb mit 2!ob gebüngt

mirb; enbüd baS »erbei^ene Senfeits mit ber (Snabe g'e=

möbrenben drtöfergeftalt. ®aS fKittelbUb ift ba§ §au|)t»

bilb. Siegen nnb Siebet, Siebet unb Siegen. Stuf bürrem

©tobpetfetbe finb Sanbteute bei ber Slrbeit. ©tnrnpf unb

fdeu btiden fie auf. S)enn bitden, auf ber fotigen Sanb=^

ftrafee, mirb ein fdimargbebangter ©arg üorbeigetragen.

Sliübe trotten bie Präger einber. ©ie b^ben fdmarge
Siöde angegogen unb tragen ©btinberbüte auf ben 5iö|)fen.

Slber es finb and nur geringe Seute. ©ie moEen bem
toten ^ameraben bie te^te ©b^« ermeifen, unb menige Seib»

tragenbe fotgen ihnen. 5Die ba oorn feben gn, ohne oiet

gn empfinben. ©ie finbs oieEeidbt gang gnfrieben, einen

SSormanb gn bafe fie ihre Slrbeit für ein üar
Slugenbtide nnterbreden fönnen. @in SJiann ftebt ba
neben einem am SSoben fibenben SBeib ctnb ftübt fid) auf
feinen ©paten. Sm SSorbergrunbe aber macht eine btonbe

®irn, ber baS ©tirnbaar im SBinbe mebt, bod witb beugt

fid gurüd um ihren Xragforb beffer in ber ©dmebe gn

batten, ©o ftebt fie ba, in unbequemer ^örberfteEung,
unb bod gteidfam auSrubenb oon frenbtofer Slrbeit.

©enn, ringS um fie her, baS Stderfetb fiebt traurig au§.

©pärtide, fümmertide fpatme finb ber unergiebigen

©doEe entfproffen. ©efrummt ragen fie auf, unb ber

©dmubregen bat ihr ©etb inS ©raue getönt. £) biefeS

©rau! ©S tegt fid oerfdtingenb über aEeS, maS fid an
g^arbe berbormagen mödte. ®er braune Siod unb baS
btane ^atStud beS SJiäbdenS, mie grau finb fie, mie

grau! Unb bie fteinen SSäumcben, babinten an ber

Öanbflrafee, mie regenoermafden btidt ihr biSdw Saub
burd trüben Siebet!

©0 bbi SDettmann mit großer fünftterifder ^raft
jebe ©ingetbeit auf einen gemeinfamen ©runbton geftimmt.

©r bat »erftanben bie ßuft gn maten. Unb Suft ift über=

aE, mobin mir btiden. ©ie tönt bie fteinften Stbftönbe

ob. ©ie üermittett bie ©egenfape oon Sidt nnb ©dotten.
©ie flirrt unb mirrt in bimbert fteinen unb fteinften

Siüaneen. ©ie töft aEe Umriffe auf xmb treibt aEeS

^örpertide bertior. ©ie ift nirgenbS gu foffen unb bod
aEerortS oorbanben.

©iefeS giet ift nidt neu. Stuf Suftmaterei gebt

fdon feit tougem bie gonge moberne toift ans. SSian

fann eS gerabegu gum'SIiafeftabe moden, mie mobern ein

Slitb empfunben fei, menn man fid fragt, mie oiet Suft

borauf gematt fei. f^rüper fagte man fid mit rednenbem
SSerftanbe: ber §immet ift btau nnb ber ©fet ift grau,

bie Sanf ift oieredig unb ber S^ifd runb. Sttfo matte

mon ben §immet btau, ben ©jet grau, bie ^anf oier»

edig nnb ben $ifd runb. ®ann fam mieber ber SSer»

ftanb bagmifden, aber ein feinerer SSerftanb, unb fagte:

®ie Süaterei ift nidt für mid/ fonbern für baS ^uge;
boper mufe fie and nidt moEen, mie id fepe, fonbern

mie baS Sluge fiept, ©eitbem begann fid baS Stuge

üom SSerftanb gu emongipiren. Slber ba eS tauge in

beffen ^nedtfdofi gefdniadtet patte, mar bie Slefreiung

feine rafde unb teidle. Smmer mieber fam ber 3Ser»

ftanb mit Sineat, girfet nnb g^ittrirapparat bem Singe

gu ^iife. SttS ober enbtid baS Stuge anfing fetbftänbig

gu merben, ba mürbe eS oom SSerftanbe oerpöbnt, unb
er niftete fiep pinter bie Dpren ber Sonaufen unb ^^pi=

tifter unb ftüfterfe ipnen tuftige ®inge gu. ®a taepteu

bie SSanaufen unb P]itifter nnb prufteten oor eitet ®er=

gnügen. ®ann aber fepten fie fid mürbeooE auf

SUdpterftüpte unb erftörten bie moberne ^unft für ber»

rüdt. ®ocp ba marS fdon gu fpöt. ®aS ^uge patte

fid ungemein entmidett, unb bie Siepbaut mor immer
empfinbtider gemorben. Suft unb Siipt maren entbedt

morben, unb bie gange $8ett patte ein anbereS SluSfepen

befommen. Sinn" fdmetgte man in neuer Suft, Xöglid
fanb man nngeopnte Sleige. ®ie unfepeinbarften SBiiifet»

den tiepen f^üEpörner oon ©dönpeit per, unb uner»

fepöpftid qnoEen bie ©efidte. ®enn febeS ®ing med=
fette feben Slugenbtid ©eftatt nnb f^arbe. ®er ilünftter

aber, ber alfo oom Singe fid füpren tie^, mar mopt
anfangs ein menig oermirrt. ®ann aber fammette er

fid/ unb nun mu^te er genau, bap er baS, maS ba
braupen tiegt, niematS mürPe barfteEen fönnen, fonbern
nur baS SSitb baoon, mie er eS in fid eingubrüden

oermöge. 3e empfinbtieper ber Hünftter alfo ber Siotnr

gegenüberftept, befto reiner unb oietfeitiger oermag er

fie in fid gufgunepmen, nnb bepo fenfder unb reider
fann er ipr tBitb reprobugiren. ©iefeS 33itb aber ift

nidt mepr SBirflidfeit, fonbern inneres ©rtebniS. ©S
pat fid mit einer fremben, aber barum feineSmegS

feinblidpen ©ubftang oermöplt, nnb inbem eS nun fetbft

in ben llreiS ber SSirftidfeit eintritt, oermeprt eS bie

SBirftidfeit um eine neue ©rfdeinnng. ®enn nidt
Slbftatfd fonbern ©_döpfung ift bie Hunft, ©döpfung
ans bem Oom ©raupen befrudteten ©rinnen.

©0 mie fid baS ©raupen in feinem ©rinnen miber»

fpiegett, pot unS ©ettmann feinen „©ornen unb ©iftetn"

tragenben Slder gematt. Sßeit man ben tebpoften ©e»
mütSanteil beS iSiolerS perauSfpürt, mirft biefe !Eroft»

tofigfeit nidt troftloS. ©iefer feuepte Siebet, ber baS

gange 33ilb erfuEt, er mirb gu einem tieffinnigen ©pm»
bot, in bem fid nufere irbifde Sömmertidfeit miber»

fpiegett. Slber nidts ©ebanfenpafteS ftebt biefem ©pm»
bol an. ©iefer Siebet ift edter Siebet, unb bie oon
ipm bebrüdten SKenfepen finb eepte Slienfden. ©ie
leben, unb ber ba hinten ift geftorben unb mirb gu

©rabe getragen, ©o merben and fie bermaleinft fterben

unb begraben merben.

Slber bidt baneben mirft fdon bie ©rlöfung.

©onne ift in ben Siebet gebrungen nnb oerbreitet feinen

©nnft. ©ine Jluppet mib gmei gotifde J^ürme ragen

in ber g^erne baranS empor. ©pnftuS aber fiept oor

bem Ureng unb breitet gnäbig bie Slrme ouS, eine ein»

fade perglide ©eftatt, opne febe ©pur oon ^ofe. SSor

ipm, oom ^üden gefepen, ftept ein greifer Settier auf
Brüden unb fniet ein pnrpurbeflei'beter Haifer unb
beugt fdludgeub baS §aupt. .^inter bem ^aifer

ftept ein ^inb, ein blonbeS gepufaprigeS SJiäbden, unb
faltet einfältig bie .§änbe. ©S fommt nidt mie bie

beiben anbern, ertöfungSbebürftig unb gerfnirfdt, fonbern

mit fdlidicw Vertrauen, faft mie gn einer SöeipnadtS^

befdeerung. ©S pat nidt einmal aufgepört, ein menig

nadläffig unb gerftreut gu fein. SEaii fieplS aus ber

Slrt, mie eS bie gingerden faum gufammenfügt nnb mie

ipm ein Xragbanb ber ©dürge oon ber ©dulter ge»

rutfdt ift. sind lopt eS bie Stugen ein menig feitmärts

gepen, noep bem 5|5urpnrmantet beS JlaiferS hinüber unb
pot bie güpe unternepmenb gefpreigt. ©nrd fotd üdnt
inbioibueEe güge meip ©ettmann eine ungemeine Se»
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lebung 5U erzielen. ®ie fleinfte ©ekrbe wirb au§brit(f§=

öoH. S){e ©emütsbettegung be§ ^ctiferS uttb be§ ^ettterä

erfeimt tncm auf§ tieffte, obgleich im§ ba§ ©efic^t betber

g^iguren böEtg »erborgen bleibt.

©nblicl) ^eirobieg! 9Sor einem Sad) ringelt

fidb eine (Schlange unb recft ben ^ol)f empor, itiod^ bem
Öintergrunbe p bel^nt ]iä) ein bunfleS ^’flb meiner
Silien, non bläulii^en ©lübwürmdben bnr(|fc^n)irrt. Sn
ber §erne ein feierlid^er §ain. ®onor ber ©ngel mit
bem flammenben ©dbmert, neben i^m ein bloumeifeer

53idbtbli^. Siefe» 58ilb ift nic^t fo nain gemalt mte bie

beiben anbern. (£§ »errät ©tmffcben (Sinflu^, »ieEeicbt

meil ber 3Kaler l}ier auf ba§ il)m nidt)t ganj pfagenbe
f^elb ber f^’^itttaftif lfinnberfdf)weifte. ®od) »errät bie

©rfinbung nod) immer Siiefe unb Originalität, unb bie

Suftperfpeftine ift wieber auSgegeidinet gemalt — man
od^te auf ba§ glammenfdimert! Siro^bem »ermiffe id^

etmaS fcpmerjti^ auf biefem Silbe: ©onne! S)ettmann
ftommt, mie gefügt, felbft au§ einem iRebeEanbe, unb in

ber SarfleEung ber 9?ebellanbfd)aft ift er bal)er frül)

EReifter geworben. $at ucp bie ©onne i^m »erweigert?

f^aft foEte mon» glauben, ©onft hätte er fie au§gte^en

muffen über fein ^arabieS unb ba§ »erlorene @ben al§

ein ©onnenlanb fchilbern muffen, aug bem wir nun
leiber »ertrieben finb, um im Giebel gu l)0(fen unb un§
51t rotfern.

Slber id) weife eg wol: ber Sliebel mit feinen un»
ppligen hiwingewebten ®et)eimniffen ift unferen fungen
.Zünftlern unb 'jungen ^ffed)ologen intereffanter olg bie

freubefiralenbe aEeg erfeeEenbe ©onne. Sm Giebel oer=

finft man tiefer in fii^ felbft unb erlebt fich felbft mit eigen»

artigerem ©rufeln. Slug bem Siebet blitft bie 2öelt ung
mit rätfelooEeren Stugen on unb läfet tiefere unb feltfamere

.giintergrünbe ohnen. ' ®em Siebei ftreben baljer bie fjeiuften

liiib ©enfibelften mit innerlidhfter Siebe gu, unb oljtie ihn
mögen fie nicht einmal bag ^orabieg.

®odh ich fdhretfe auf »or ftf)narrenben, pfeifenben

unb gurgelnben (Stimmen. „3Bag? ber Katalog enthält

2137 Siummein, unb ber SJienftf) unterhält ung fo lange

»on einem eingigen Silbe? 3Ko foE bag hmfühicEn?
2Bir flehen unb warten, unb ber ©utffaften brel}t fich

nicht." Sieine »erehrten §errfchaften, itf) habe ©ie nicht

gu einem ©utflaften geloben, fonbern itf) woEte Sh^fii
etwag »on moberner £unft ergählen. ®a ich ßb« ^E»
gemeinheiten hoffe, fo fdhtofe ich »teine Erörterungen an
bie Setrachtung eineg eingelnen Silbeg an. ©enn tn bem
Silbe ffetft ein gut ©eil ber mobernen ^unft, unb biefe

habe ici) blog baraug herborholen woEen. wiE Sh»en
bog noch etwag beutticher machen, inbem ich ®te bitte,

nur »or ein gweiteg Sitb git folgen.

©iefeg gweite Silb ift nicht mobern feinem Ehorofter

nach, ober trohbem offenbart fich barin herborrogenb »iel

fünftterifche ^oteng. Eg rührt per »on bem ©üffelborfer

Slrthur Ibampf unb fchilbert, wie ^ßrofeffor ©teffeug
t813 fein alabemifcheg Slubitorium gur Solfgerhebnng
begeiftert. SBenn man aug ber f^erne gu biefem Silb

herüberfchont, fo ift man »erfucht, eg für ein gang fchlechteg

SBerf gu holten, ©ie eingeluen gtQueen fehen aug wie

aug einem Silberbogen gefchnitten nnb borthin anetnanber»

geftebt. ©ie g^orben gehen nicht gufammen, bie ®egen=

fäfee ftehen brutol neben einanber, eg fehlt an Suft. Unb
weil eg an Suft fehlt, fehlt eg an ^ongentration, an Slb»

tönung, an Stimmung.
Sinn aber tritt man ein par Schritte »or unb be=

ginnt bie Eingelheiten gu ftubiren. SKan erftaunt. SSJan

öergifet gwar nicht bie eben gerügten SSfängel, aber man
»ermog boih gur Siot barüber hinweggnfehen. Eine ©iefe

in ber Erfoffung beg weltgefchichtlichen SJtomentg offenbart

fich, wit ber nur ber ffteichtum an chorafteriftifchen @e=

ftalten gu wetteifern »ermag. SlEe biefe SKänner (unb

auch bie wenigen f^ranen) ftehen gang unb gor unter bem
Sanne beg geitereigniffeg, bag fich bo eben »or ihnen

enthüEt. ©er Sebner felbft, auf feinem ^atheber, hot

feiner äufeeren Erfcheinung nicht mehr Steht. Er beugt

[ich for über bie Srüftung mit weit geftifulirenbem Slrm,

in einer SteEung, olg ob er im nächften SSiomente

ftraucheln nnb hiofoEen müffe. ©er Einbrutf feiner

SBorte geichnet fich ob auf mehr olg gwei ©uhenb »on
furchtbarftem Ernft ergriffenen SKännerföpfen unb brütft

fich ab in ber wuchtigen ©eberbenfproche ihrer Körper.

SSelch finftere Enlfchlo'ffenheit, bag Sewuftfein tiefer Slot»

wenbigfeit unb eiferner Serantwortung, lebt in bem unter»

fe|ten SSionn mit bem SuEboggenfopf, ber bie fchweren

fjäufte gwifchen ben ^nien gufammenfrompft! Einem
aiiberen, ftiermäfeig ftarfen ©efeEen ift bie feegung olg

^urpurröte in beh ungefchlachten 5topf geftiegen, währenb
ber gange übrige ibörper wie erftarrt bofiht. ,?5ior beugt

fich oiooo »or, wie hhhootifirt »on ben Stugen unb
SBorten beg Siebnerg; bort fcheint ein jüngerer ben

SJioment nicht obwarten gu fönnen, wo er auffpringen

unb fchreien borf. ©ong »orn aber fleht mit gefpreigten

Seinen ein mächtiger ^erl, ber ben Stotf abgeworfen hot

nnb in feinem ©berhemb breinftarrt wie ein gum Stut»

»ergiefeen gerüfteter Schlächter. Seber fühlt bumpf unb
gewaltig, bafe fich ba etwag »orbereitet, wag gu einer

furchtbaren Eutlabung )»irb führen müffen. SÄon glaubt

gu fehen, wie oEe ben Sttem anhalten unb wie bag

Schweigen fich horwwlagert, einer bitfen SBolfe »ergleichbar,

in bie nur bie Stimme beg einen SSionneg hwoiobringt,

fchorf unb fchneibig Wie ein gerteilenbeg Schwert, unb
blutigrot wie eine nieberfahrenbe glömme, ^ier alfo,

im rein geiftigen Element, ift hoch wieberum jene ^on=
gentrotion unb Stimmung »orhonben, bie wir in ber

fünftlerifchen Serorbeitung »ermiffen mufeten. Slber

borum gerabe fleht mir ©ettmann fo hoch, weit bei ihm
gorm unb guhatt gar nicht gu trennen finb, unb weit

bei ihm oEeg gufammenflingt gu ftarfer, ergreifenber unb

boh wolgeglieberter SBirfung.

(Be5i4>te in puofa.

jFtits Äautöntr.

I. ©er SSienfeh ohne Uniform.

gwei grofee $eere togerten einanber gegenüber. Ein
einfamer SKenfeh nur fcplofe fiel) feinem ber gührer an;

beim er befafe feine Uniform. Slber er befanb fid) nicht

wol in feiner ruhigen Stbgefchloffenheit. Salb gloubte

er fich ^och über ben beiben feeren; bann fror er unb

wünfehte fich oug ber Sonnenhöhe hinab auf bie Erbe.

Salb glaubte er fich tief im Erbinnern warm gebettet

unb ficher geborgen, ©ann aber roch or ©rabegmober
unb fehnte [ich htoouf an bag Sid)t. ©ewöhnlich aber

fchwebte er über ben Serggipfeln gur Siechten ober xur

Sinfen ber SBalftatt unb fehnte fich hti^ob git einem ber

§eere, einerlei gu welchem, nur hi»ob unter SSienfehen.

Eineg Stbenbg ertrug er eg nicht länger. Er wonberte

hinab unb trat unter ben ©rofe, ber hinter feinem §eere

föchte unb tongte unb lochte.

,,©ie Carole!" rief mon ihm gu.

Er fchwieg.
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®a l^atte eine ber lüberltd^ften bou bejt S^rofebtnien

ajJitleib mit i^m unb rief:

„iRufe nur: §ie §in§ unb Stau! ®onn cjeijörft

bu f(|ün ju un§ unb fannft luftig fein, ©ie^ft Bi§ fe|t

nid^t banad) au§. SBiUft bu effeuV ^iUft bu mit mir
gel^u? @0 fug mol: §ie §ing unb 33tou!"

Reifer broc£)te ber einfome SJieufd^ t)eruor:

„§ie §iu3 unb 93tou!"

®onu tongte er mit ber ®irue. 8lber er mo(|te

ui^lt effeu unb oui^ uid)t mit it)r ge^u. @r ftotjt fid^

j^iumeg bom ®ro^ unb broug weiter nod^ borne bor.

Sei feber Slbteituug würbe er nodf) ber ^fäorole gefragt.

Smmer mül^fomer, immer Reiferer brocfite er e§ ^erbor:

„§ie §iug unb Stau!"
@r founte beu ^ing gor nid^t |)erföntidf). Hub Stou

wor ii^m uic^t lieber ot§ eine oubere f^orbe.

@0 getougte er bi§ an bie Sorwad^t be§ $eere§.

wor Ifiodfjt geworben unb bo§ getb t)allte wiber bou
§iug unb Stau. ®a fdfitidE) fi^ ber einfome Sienfdt)

an beu 3Bod^en borüber, um bei bem onbern $eere gu

bteiben unb gu fömpfen.

3tt§ er auf t)otbem tBege gwifdt)en ben beiben Sägern
war unb nur nodf) teife ben Suf bernol^m: „§ie ^ing
unb Stou!" — ba broug oudf) ber ^riegSruf be§ gweiten

feeres Hierüber:

„§ie ^ung unb Sot!"
®er einfome SZenfd^ btieb ftetien. @r founte om^

ben ^ung nid§t perföntid^. Unb ou^ Sot wor it)m nid^t

tieber ot§ eine onbre g^orbe.

aSo er bon beiben Sägern gteidf) weit entfernt wor,

btieb er ftef)en; bo fif^rte ein gelbroin. 9lm 3^etbroin

ftonb ein ^otgfreug. ®er einfome SRenfdf) tet)ute fid^

mübe on bo§ wreug; ober er redte bie beiben Strme on§
unb tegte fie ouf bo§ Ouer^otg unb wortete bie gonge

0fodf)t ouf bo§ @nbe.

Son beiben ©eiten tönten bie ©d^to(|trufe Iferüber.

Son beiben ©eiten ftiegen Seud^tfugetn ouf, bie bo§

Soger be§ @egner§ beteuAten, unb bon beiben ©eiten

fouften ©ronoten, wetdf)e bo§ friebtidfie Soger ongünben

foUten. Seui^tfugetn unb Sronbgronoten
" flogen t)odt)

über bem ^opfe be§ einfomen aKenfdfien t)in. ®ie beiben

Soger woren erpeEt bon Sronb unb ^^euerwerf. Slm
f^etbroin wor bog ©unfet. ®o fdpien iljm ber ^rieg

mit Sronb unb SEorb tuftig gegen feinen gerieben. Hnb
bie gonge tEodbt beneibete er bie ©otboten um ibre

^orote.

2ltg ber Sforgen graute, rüdten bie .^eere gegen

einonber tog. Son beioen ©eiten würbe er gufommen»
gefc^toffen.

SBieber würbe eg Slbenb unb mon fudpte bog gelb

nodp ben ©efoEenen ob. ®ie uniformirten Soten betber

^eere würben in eine gro^e ©rube geworfen, ©ie fopen

im Xobe ölte gornig ober tuftig oug ober oudf) ritpig.

Sur einem 2!oten log mon SergweiEung oom ©efidfite

ob. ©r tog on einem ^olgfreug unb trug oEein feine

Uniform, ©r würbe befonberg begraben. Unter bem
§otgfreug.

II. ®er orme ®idf)ter.

®er orme ®idf)ter ftonb oor bem Serge, wo bie

Unfterbtidpen wohnten, ©ine 3<if)ni'obbopn führte t)in=

auf, unb er woEte fie benüEen. ©r ftopfte on bog

©df)iebefenfter beg ©dpolterg unb rief gong luftig:

„©in SiEet erfter Stoffe. Sur pinouf. ^foften»

punft?"

„S^oufenb ©otbfronen Sente," fogte ber ^offirer

grinfenb; er potte bog genfter nur ein bigdpen gelüftet.

®er orme ©ic^ter todpte. „S!un ©ieg nidpt biEiger?

3dp wiE unb mufe pinouf,"

©obei pob ber orme ©idpter bog ©dpiebefenfter, fo

fd)orf oudp ber Sonb wor, fteute ben ^fopf pinburdp nnb
todpte ben Seomten an.

„3o," fogte ber, „wir nepmen onftott ber Senteu
oudp bog i?opitot. Soffen ©ie ung ipren Ifopf für
Sebenggeit pier, unb wir beförbern einftweiten bog oEer*

wertefte Uebrige pinouf."

„©inüerft " rief ber orme ©idpter. Unb rof(E

wor bog ©dpiebefenfter perobgefoEen, unb fein ll!opf log

fouber obgefcpnitten in ber Ifoffe.

©(^on om nodiften Stage würbe ber Ifopf gitredpE

gemodpt, unb bem Ifegelftub „©emütlidpfeit" oermietet.

Sun fdioben iSüfler unb ©(putge mit bem ^opf beg

ormen ©idpterg feben ©onntog ^egel.

Snfongg tot eg ipm wep, weil er nodp fteine ©den
potte. Siit ber würbe er runb unb immer
fugelrunber unb pielt eg enblicp für eine ©igentümttdp’

feit ber ©iipter, bo^ ipre Iföpfe ouf ©rben roEen
mußten. Sur boß ipn ber Ifegeliuuge immer fo peftig

in bie Sinne fcpmiß, unb er om ©nbe mit onbern

©idpterföpfen im fetben Itioften tog, bog tot feiner ©iteU

feit wep.

aßocpentogg übten fidp on ipm bie jungen; fie

ftopften mit ipm Süffe ouf, unb loenn fie mübe woren,

worfen fie ipn in ben ©red. ©og toten fie ober oudp

mit ben onbern ©idpterföpfen.

to'g beoor er im Äepetftub „©emütlidpfeit" fein

fünfunbgwongigföprigeg Snb'ilöum feiern foEte, friegte

er einen ©prung unb würbe ouggefcpieben. ©r potte

fidp bie 25 Sopre long bog bumpfe ©efüpt bewoprt,

boß er otg ©eift nidpt beftimmt fei, perunterguroEen

fonbern pinoufgufopren. ©r metbete fid) on ber Jfoffe

unb würbe ouf ben Serg gebrocpt.

Dben foßen etwo ein ©upenb Herren in ben oer»

fdpiebenften Strodpten oergnügt beifommen. Singg um»
per ftonben in ebenfo bunten ^oftümen weit über toufenb

Körper opne ^öpfe. ©eg ormen ©idpterg Stugen woren
burip bog oiele SoEen fcpwodp geworben, unb eg bouerte

lange, beoor er fein oEerwertefteg Uebrige fonb. ©r er»

fonnte fidp enblid) on einem obgeriffenen aßeftenfnopf.

„©u, .^ong", fogte er trübfelig gu fidp fetbft, „bo

bin idp enblid). ©ep mid) mot ouf".

©(pon ftredfe bog oEerwertefte Uebrige bie §önbe
nop feinem ^opfe oug, bo rief eine ©timme:

,,Go on, Mr. Goethe! ©dpon wieber fo ein ob»

gefdptißener ^tebefer mit einem gefprungenen ©(pöbet".

Songfom nöperte fip ©oetpe, pob ben ^opf unb
wog ipn pin unb per in feiner Septen.

„©uteg, porteg .^olg. ©rfreutip gerunbet. .^ot

fein SetourbiEet. ©er ip oergnügt gu leben wüufpe."
Unb gteipmütig töpetnb foufte ©oetpe bie lieget»

fuget wieber bergob.

¥

III. ©Og ©pietgeug beg §errgottg.

©er Herrgott rupte oon ben Siüpen beg Sormittogg.

©ie ©onne ging obwörtg wie oon felber. ©er Herrgott

rupte unb fpiette-

©0 brong ©efprei on fein 0pr. ©ie ©ngel unb bie

S!eufet gonften wieber einmot; eg wor ber otte ©treit.

©eit fünfmotpunberttoufenb Sopren gonften !Ieufel unb
©ngel borüber, toog Oben unb wog Unten fei. ©ie ©ngel
potten ben ©propgebroup eingefüprt, ben Fimmel Oben
gu nennen unb bie §öEe Unten, ©in oernünftiger ©runb
wor wirflip nipt oorponben unb fo oerlongten bie Jieufet,

bie .§öEe foEe Oben peißen nnb ber §immet Unten.
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Sn bid)lcu ©c^aveu fiünuten bie t'c^roorseu Teufel iiiib

bie golbeneu @ngel Ijeretn unb forberten einen 9ii(^lfprnd)

be§ 'Herrgotts.

®er §errgott ritzte mtf {einem {df)Webenben Säger
^mijcpen fernglupenben ©onneit unb {ein Säger palte feine

©cpwerfraft; brum pötte er felber ni(pt jagen fönnen »o§
Dben unb ma§ Unten fei. @r fprad) alfo fein SPSort unb
fpielte weiter, ©ein ©pietgeug war eine ?frt ©anbupr.
®e? Herrgotts §anb war fo grofe, bofe er einige ©onnen»
fpfteme gwifcpen ben ©pipen feineä S)aumen§ unb
finger§ gerreiben fonnte, unb mit biefer §anb fonnte er

ben {(pmalen 3J?ittelfteg ber ©anbupr gerabe nocp um»
faffen. ®ie ©anbupr beftanb an§ gwei ®(a§fegetn non
giemliiper ©röpe. ®er eine ©tagfegel war üon garter

pimmelbtaner §nrbe, ber anbere war glupenb rot. 3n
ber Upr felbft rannen burdp ben {cpmalen ©palt unenb»
lidpe SBetten non bem oberen ©taSfeget in ben unteren.

SDarin war bie ©rbe nnr ein mitgeriffeneä ©taubteil(pen

eine§ Rörnd)en§. Sept war ber pimmelbtaue ©laSfeget

oben nnb glüpenbrot rönnen bie Sßelten pinter bem ©tafe
be§ unteren lfeget§. 3epntau{enb Sapre waren eine

©tunbe in ber ©anbupr be§ §errgott§. Unb wenn bie

©tunbe abgetaufen war, breple ber §errgott fein ©piel»

geng um, unb ber glüpenbrote ^eget war oben unb bie

SBelten rannen pinab in pimmetbtauem ©cpein.

§U§ bie ©ngel nnb teufet ba§ ftnmme ©piel be§

§errgolB nidpt oerftanben, {(pneöte er fie ollefamt mit

einer fnipfenben Bewegung feines bem
©onte pinouS. ©ie gonften brauften, nnb ber ßerrgott

rnpte wieber.

¥

IV. ®ie ©infomfeit.

©in btaffer 9Jtann war ollein; aber boS moipte ipm
nid)ts. ©r fop am wib war otlein mit ber be»

lebten ©trope, mit ben Käufern gegenüber, mit ben

tBucperfipränfen in feiner ©tube, mit ber ©einftafcpe anf
bem Siifd} nnb mit ber .tape auf bem Sieppicp. ©r blitfle

pinauS, bann laS er wieber unb tranf, bie ^ape fcpnurrte,

eS wor ein bepoglidpeS SlEeinfein.

Sa fom bie Sömmerung, unb ber blaffe flÄann lepnte

fidp gurüd. ©epnfucpt fapte ipn. 3Benn bodp jemanb
föme, ein töefucp.

So fd)Iurfte eS bie ©teintreppen perouf, wie wenn
ein naffer fiepen gerbrocpeneS ©laS fdpeuert. Unb über
bie ©(pwelle unter ber Sür bitrcp bie 3fipe flop eS per»

ein unb frodp peran. Sie ricptige ©infamfeit, ©ie ftanb

unb log nnb froep unb erpob fiep wieber in fcplottrigen

SffoSfenfteibern. ©ine noffe fepwarge ©tpleppe gog fidp fo

long pinter ipr per, bop baS ©nbe nodp broupen oor ber

Sürfepwefle blieb. 3Bie feine lepte ©eliebte auf bem
fRoSfenboE war bie ©infamfeit gefleibet. fftod unb
©dpleppe non einer oornepmen ^>aS Seibepen oon
einer ©önfepirtin. 2luf bem falfdpen $oar ben §elm
oon irgenb einer toten griepifdpen ©öttin, unb burep bie

©dplipe ber Saroe blidfte eS fdpworg.

Sie ©infomfeit ftanb oor ipm, fapi unb grau, ©r
wartete barauf, bap fie gu fpredpen unb gu lodpen begann.
Slber fie la|pte niept einmol. ^ur auS feinen Südper»
feprönfen pörte er boS 35opren unb fragen ber 923ürmer.

Sie ^ape faudpte, ber SBein rodp fobe. Sie Käufer gegen»

über friegten Etiffe, unb bie fOdenfdpen auf ber ©trape
jogten wie pungrige §unbe. fUfan patte eben bie eleftri»

fdjen Sampen angegünbet.

Sa fprang ber blaffe S)?ann wutenb auf unb fd)rie:

„2öer bift bu?"
©r rip_ ber ©infomfeit bie Saroe oom ©efidpt. Sie

flebte in feiner tpanb. Unb pinter ber Saroe ein fcpworger

popler Diaum, popl unb fcpwarg in bem fploltrigen

SRaSfenfleibe.

Sie ©infamfeit aber pob bie poplen 3Xrme unb um»
armte ben bloffen 9Konn feft mit eifernen klammern.

¥

V. fftofenrote f^enfter.

Ser gute §ergog lebte mit feiner fdpönen f^rau in

einem gropen ©(ploffe, baS patte lauter rofenrote ^enfter»

fepeiben. Sarum glaubte ber §ergog, bie Sßelt fei rofen»

rot. Senn er fam niemolS auS bem ©dploffe perauS.

©ineS SageS laS er in feiner rofenroten 3eitung,

bie 33ürger lebten ber fOfeinung, bie 3Belt fei rtödptenS

fdpworg, bei Soge aber mitunter blou unb meiftenS grau.

Sa würbe er gornig unb rief feinen ©dpapmeifter.
' Ser

mupte ungepeure ©(pulpöufer im gongen Sanbe bauen,

barin waren lauter rofenrote f^enfterfipeiben.

flfun lernten bie ©dpulfinber wirflidp, bie SBeli fei

rofenrot unb waren guter Singe, fföenn fie ober perauS»

famen aus ben ©^ulpöufern,
' fo erfupren fie gu iprem

©dpreefen, bap bie ffeelt nödptenS fdpworg war, bei

Soge ober mitunter blou unb meiftenS grau. 3Beil fie

nun bie Singen an bie rofenrote garbe gewöpnt potten

unb weit fie fidp über bie f^opperei ärgerten, barum er»

fepien ipnen amp ber blaue §immel gröulid).

Ser .^ergog toS in feiner rofenroten 3eitnng, bap
bie ©dpule bie Bürger ni^t gebeffert pötte. Sa liep er

nodp ^orniger feinen l^riegSfelbperrn fommen unb befapl

ipm, feben eingetnen 33ürger gu binben, unb ipm beibe

Slugen mit ©ewalt rofenrot anguftreidpen. SaS tot wep
unb bie Bürger empörten fiep, ©ie rotteten fi^ oor
bem ©dploffe gufammen unb bropten bie rofenroten

©dplopfenfter mit grauen ©teinen einguwerfen. Sa
erfdjrafen ber ^riegSfelbperr unb ber ©dplopfaplan über
alle ÜKapen. „SlEeS, nur baS nidpt!" ©S ^ab nömlidp
eine ölte SBaprfagung, bap bie ÄapeEe einftürgen würbe,
wenn aup nur 'eines ber rofenroten ©(plopfenfter ger»

brodpen würbe. Sieber foEte oEeS beim Sitten bleiben.

Ser gute §ergog aber woEte nodp einen 3Serfudp

madpen. ©r berief abermals feinen ©dpopmeifter unb
fogte gu ipm:

„aJdein lieber ©dpapmeifter, öfne alle beine Srupen;
wir woEen über ber ©rbe einen neuen ftarfen Fimmel
aus rofenrotem ©lafe bauen. Sann werben bie f(pted)ten

^Bürger enbtidp gugeben müffen, bop bie Söelt rofenrot

ausfiept".

„Sann wäre fie eS fogar, §opeit", fagte ber epr»

lidpe ©(papmeifter. „Slber bagu langtS niept."

Unb fo blieb oEeS beim älten.

3u feinem ^unbettften 5E^obe^tage.

SSon

Bicöarö M. Mefiev.

Sötob 9*Kict}ael Stetnbolb Sen^, beffen tragifd^e Sebeng^

irrfabrt ‘oox nun Ijunbert S^ljren ibr @nbe fanb, ift am
12. Januar 1751 auf bem fßfarrbof ©eßmegen in Siblanb ge-

boren. ®ie Vertreter be§ ®eutf(|tum§ in {enen nörblid^ften

Kolonien btlbeten bamafö noi^ immer, [a hüben and) nodß

eine 91rt gortfe^ung be§ beutfd^en Drben^; ihrer ©emeinfebaft
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unb it)rer Sßfücj^ten beti:)ufl, büben fie gegen bte SSeböfferung

fremben (Stammet unb anberer Steügton eine gerüftete SBoffen:=

brüberfci^aft. biefem Drben na!^m Sen^ SSater ol§ ein

ftatttii^er ®eiftli(^er, fpöter fogar afö ®enerat@nberintenbent
in 3^iga eine bornebnte ©teHnng ein; bie gamilie tnar flol^ auf

brotefiantifd^en ©inn nnb bürgerliche 2^ü(^tigfeit. Sfber ber

^tneite <Sobn be§ 5ßaflor§, fdhon nngerlidh eine ^arte unb tneid^e

©rfdheinung, tnar p bem beftanbigen SSad^tbienft, ben bie

bürgerlidhe ©bi^^nfeftigleit, bie bentfdhe ©eftnnung, bie religiöfe

gorm berlangten, nicht getnaffnet. ©eine erften frühreifen ®e-
Wdhte ätt)ar tonnten bem SSater nur gefallen: „©ebanfen über
ben SSerföhnunggtob ©h^^fti'' unb SSermante^, mag ber ©ohn
feber anbern frommen S3ürgerfamilie, ©oethe etma, alg ©nabe
nidht biel anberg gebidhtet hätte. ©edh^Sehnfahrig berfiel er

in eine ©rantheit, bie feine 9'terbofität noch fteigerte. ^alb
barauf tritt er fetbftänbiger alg ^idhter auf mit einem in

fdhma(^en ^e^^ametern berfagten erbautidhen Sehrgebidht „®ie
Sanbblagen''. SSon ben hier abotaihptifdhen Leitern aug-

gehenb, fdhitbert er in einer Üteihe graufer ©dhretfenggemötbe

bie ffiermüftungen, bie junger nnb $eft, gener nnb ©rbbeben
anrii^ten. ©in ©rnubjug feiner 5ßoefte ift h^^^ fdhon fidhtbar:

bie Steigung, Seben itnb $oefie mögli^ft eng äufammenjubringen.

©r fui^t güKe auf, in benen gemiffe 2:rauerf):)iele in jebem

§aufe unb auf jeber ©tra^e fidh abfpielen, mie er fpöter felbft

überall fRomane unbSramen p erleben berfndhte.

©r ftubirt in ©öniggberg, ^^h^ologie natürlich, aber ohne
aßpbiel grucht; er hört anä^ ©ant unb richtet an ihn ein

©ratulationggebidht pr 5ßrofeffur. ©tatt nun aber heim^utehren,

geht er olg ^ofmeifter mit ^mei Herren bon ©leift, tnrlünbi-

fdhen ©bellenten, nai^ ©tragburg. gu biefem ©chritt, ber über

feine entfchieb, mochten bebrönglidhe ©(^ulben ben Sln==

la§ geben; ber innere ©runb mar mol bie ©ehnfudht, mehr

p fehen, mehr bor allem p erleben alg in ber regelmäßigen

ßaufbahn beg liblänbifdhen Sh^blogen ihm bergönnt fdhien.

3n ©traßburg bilbete bamalg ©oethe, ber funge, feurige

©oethe ben 3)tittelpun!t einer angeregten, flrebenben ©tubenten-

gefeHfchaft. Sludh hier mar man ouf beutfi^er ©renjmai^t gegen

frembeg SSefen; benn bag ©Ifaß fühlte fidh bamalg nodh gut

beutfdh, unb bie „Slltbeutfdhen" lernten am 3Jtünfter boppelt

altbeutfi^eg äSefen lieben unb fchößen. ©nbe Swni 1771 lernt

Senj ben genialften ber ©ii^terfünglinge fennen. ©oethe
fdhitbert ben neuen 3ln!ömmling im elften* Sudh bon „®idhtung
unb SBahrheit'' : „©lein ober nett bon ©eftolt, ein alterliebfteg

©öpf^en, beffen prlidher gorm nieblidhe, etmag abgeftumßfte

güge boKtommen entfbradhen: blaue Slugen, btonbe ^aare, !ur§,

ein 5ßerföndhen, mie mir unter norbifdhen Jünglingen bon geit

p geit eing begegnet ift: einen fünften, gleidhfatn borfidhtigen

©dhritt, eine angenehme, nid}t ganj fließenbe ©pradhe nnb ein

SSetragen, bag, gmif^en gurüdhottung unb ©dhüdhternheit

fich bemegenb, einem jungen äJiann gar mol anftanb.'' ^ag ift

ni(^t bag ^ortröt eineg atleg umftür^enben unb erneuernben

©enieg, mie £en§ na(h ber Slnfidht feiner neueren Slnbeter mar.
©ine entfdhieben boetifdh begabte Statur, ein tebhofter ©inn für

bag 33ebeutenbe maren ihm eigen; aber ihm fehlte bag SSefte:

bie ©raft ber ©elbftbeftimmung. Sltit unmiberftehlidier SJZadht

mieg einem ©oethe, einem ©dhiller, einem Seffing unb ©lopftod
bie innere ©timme ben SBeg, ben fie p gehen hätten; Sen^
aber berßel mehrlog ber unbebingten Slbhöngigfeit bon ^mei

großen tarnen, ©g moren bie ©oetßeg unb ©hatefpeareg.

„©hatefpeare h^^t eud) gan^ berborben", fdhrieb Berber,

ber große ©rgieher ©oetpeg, an ben Slutor beg @ö|. ©oetpe
mar ernft unb mahrhaft genug, bie SBorte p berftepen. §erber

felbft patte ipm ©pafefpeare geprebigt; ber feurige Seprer ber

„Driginalgenieg"' erft patte ben ©dhüler ©ellertg unb Deferg
gauä frei gemadht bon ben SJanben ber franpfifdhen ©onbention
xmb ipn geleprt, in e^ter lebenbiger ©mpfinbung bag ©enm
5eid)en beg mapren SDid)terg p fepen nnb nidht in eleganter

©orreltpeit. 9?un aber mar ©oetpe gteidh big an bie üußerften

©rennen gegangen, big p einer gormtofigfeit, bie er im „©öß"
felbft fpäter teitmeife getilgt, bie er nirgenbg mieber fiep ge-

ftattet h^it. Berber erfannte bie ©efapr: fie lag barin, baß
©oetpe nur bie ©pmptome bon ©patefpeareg ©enie nadhp-
apmen fdhien, ftatt baß er an biefem ©enie felbft fi(^ ^u freier

Driginalbidhtnng anfbaute. ^ie ©efapr mar ha; ©oetpe marb
bur^ $erberg SBarnung unb burdh feine munberbare ©abe
ber ©elbftfriti! gerettet aber Sen^ marb ipr Dpfer. ©r fap

bie mirllidje SSelt, feit man ipm bie ©patefpeareg geöffnet

potte, nur nodh in ben gormen biefer poetifdhen SSelt. Sllleg

bidhtete fidh ipm nnr p totten SSermanblunggfpielen, p ber-

midelten Jntrigen, p rüprenben Siebegfpnen. ©r tonnte

nidhtg mepr fepen, mie eg mar. Unb ebenfo mie bie mirflidhe

gorm ber ®inge berfdhmamrn ipm bon ©tnnb an bie poetifdhe

gorm. ©in e(pter ©ünftler ftrebt nai^ SJottenbung, nidht um
gebulbig, aber beparrlidh pm giel fdhauenb; einem halben

©ünftler, ber palb ®ilettant ift, mirb bag ©cpmelgen im ©e-
füpl beg ®idhteng ©elbft^med. ©oetpe bidhtete, meil er bidhten

mußte, meil ein beftimmteg 93ilb bon ipm SSermirlli^ung ge-

bielerifdh forberte; Senj bid)tete, meil bie ©mpßnbung p
bidpten, poetifdpen ©toff in ^önben p haben ipm mol tat.

„Jpm tonnte nidpt mol merben,'' urteilt ©oetpe, „olg menn er

fid) grenjenlog im ©in^elnen berfloß unb fid) an einem unenb-
lidpen goben opne Slbfii^t pinfpann.''

©0 mirtte bie übergemaltige ©rfdpeinung ©patefpeareg
jerftörenb auf bag junge Talent, bag fonft bielleidpt in lang-

famer ^lugbilbnng p §öperem gelangt märe, ©o aber flog

Jtarog ber ©onne allp nap nnb feine glügel fdpmolpn unb
er ftür^te unanfpaltfam. ®nrdp bie plößlidpe S3egegnnng im
Sgadpgtum gtpemmt, blieb fein ©eniug für immer fragmentarifdp.

©r fann nidptg p ©nbe benten; er bleibt mitten barin fteefen

unb brept bann ben gaben nadp anberer 9?i(^tnng meiter.

®ap bie ^meite Uebermadpt: ©oetpe. Japrhunberte lang

potte man in ®eutf(^lanb nidpt ben SKut gepabt, ein ganger

®idpter gu fein. Jn „poetifdpen Jfebenftunben" patten bie

©aniß unb Keffer ihre Serfe gu madpen borgegeben, etma mie

ein bornepmer ®ann gnr Unterhaltung ßampenfdpirme malt

ober ©tüple fepnißt. ©lopftod patte mieber bie äSürbe beg

®idpterg gerettet. 5^nn mar bie fßarole anggegeben: aüg bem
bergen felbft, ang bem Seben fließt bie edpte ®idptung. gür
men galt bag, mie für ©oetpe? ml feine SBerfe finb erlebt;

®idptung unb SSaprpeit reifen fidp bei ipm bie ßanb alg nn-
gertrennlicpe ©efdpmifter. ©ben erft, pier in ©traßbnrg, pat er

ben munberbaren 9loman mit grieberüen bnrcplebt eine

©ef(pi^te, einfach mie ein ©inberlieb unb boH bon ber uner-

fdpöpfli^en fßoefie gmeier liebenber §ergen. Seng ift pinge==

riffen bon bem Slnblid. ©oetpe mirb fein Jbol. Sber mieber:

ftatt an ber gleidpen Duelle S5egeifteruug gu f^öpfen, an ber

S^atnr felbft unb bem Seben, berfudpt er bie ©rüge leergutrinfen,

bie ©oetpe mit bem SBein ber fßoefie gefüllt. §alb lüdperlii^,

halb rüprenb mie bon jeßt ab Seng ein 5t5lagiat bon ©oetpeg
Seben burdplebt. ^ebbel pat in Säegug auf Saubeg ®emetriug
einmal gejagt, man tönne fo menig eineg anbern ©ebidpt gu

©nbe bid]ten, mie man eineg anbern Siebe gn ©nbe lieben

fönne: Seng pat eg bodp berfndpt, ©oetpeg fefenpeimer Jbplle
augguleben unb pat fii^ grieberüen löppifdp-fed olg gortfeßer

ber Siebe ©oetpeg aufbrängen motten, ©r bidptet ipm fatirifi^-

litterarifdpe fßarobien unb ©omöbien nadp; er muß nadp SÖSeimar,

um ja ©oetpeg Seben genau nadpleben gu lönnen. 9^idpt grunblog
patte er einen langen S3rief an ©oetpe geriiptet über ihre

,,©pe"
;

er berließ mie bag SBeib nadp bem* Sibelfprudp SSater

nnb Stttutter, nm biefem SKanne gu folgen.

1774 erfd^eint fein erfteg Driginalluftfpiel: „®er $oß
meifter'', 1775 „®ie ©olbaten"', 1776 „®ie greunbe madpen
ben fßpilofoppen". daneben gaplreidpe ©ntmürfe, in beren

einem — „®ie ©leinen" peißt eg — fonberbarer SBeife ein

böfer Sttlinifter bon Sigmar! eine Hauptrolle fpielt. ®ie Sedpni!

ift überott biefelbe: intereffante unb midptige S^obleme merben
anfgegriffen, mie ber ipn felbft fo nap berüprenbe ©treit gmifdpen

5)Jribat== unb ©dpulergiepung, bie ©tettung beg Dfftgierg gnr

©efettfdpaft. ©in par gut unb fröftig gegeidpnete giguren
fotten bie S^oblembidptung burdpfüpren. 9lber ep man fii^g

berfiept, ift ber ®idpter mitten anf ber Süpne, fdpmaßt in

feiner ^erfon Sieben perein
,

ftettt aug purer greube on
Jntrigue ipnen überflüffige ©dplingen unb freut fid)

augenfdpeinlidp mie ein ©inb, menn er fid) mieber fein gut am
gelegteg ©nnftmerf berbotben pat. ©o pat er eg gera*be audp

im Seben gemadpt. ®er „entf(|iebene H^^^g gnr Jntrige, unb
gmar gnr Jntrige an fidp", ben ©oetpe tpm bormirft, ift nidptg

alg ein 3lefultat feiner ^uffaffung ber SSelt alg eineg ®peater^

fpielg; mo er ftept, füplt er fi^ ctfö Slfteur in einer impro^
bifirten commedia deli’arte, fangt an, einen gaben gu fpinnen

unb ift pödplidpft erftaunt, menn bie anbern nii^t mitfpielen

motten. äSie bei ben Slomantifern tpeoretifdp, gept bei ipm
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praftiid) Süt)ue uiib 3ufd]Querraum unQufl)örlid) in einmiber

über, £e§bö^b böt er auch leinen SDid)ter heftiger angegriffen,

al§ SSielanb, beffen tneÜHuge, über ble eigenen ©i^öpfungen

läcbelnbe S^onie ihm innerücbft entgegen tnar.

95alb nimmt biefe Sb^^^terfpieleret eine gefnörüd)e 2Sen=^

bnng. @tner feiner ßbgtinge b^t ftdb mit einem grl ©(eopbe

gibid) bertobt; ber füngere Steift fncbt biefe nad) be§ 93ruber§

^breife für fitb gu geminnen. bie§ ®rama glaubt ber

®id)ter nun nicht gefcbeiter eingreifen 511 fönnen, afe trenn er

fidb feinerfeit^ in eine Siebe gu ©teopbe bineinftimulirt. @r mar
nun einmal nur bajn geboren, @efül)te anberer ^u aboptiren.

@0 gerät er mit ben Steifig an^einanber. ®te gamitie

prnte ihm tauge fcbon. SSon neuem ftammert er ftcb an

®oetbe, at§ biefer 1775 burcb ©traßburg lommt. ®r fübtt

fidb berpftid)tet, audb @oetbe§ Siebe feiner ©dbmefter ©ornetie

nadb^ualjmen unb in§ ©dbmadbtenb Sertiebte nmpbidbten.

(Snblidb, 1776, ftür^t er ficb nadb äSeimar, mie bie SRotte in

ba§ brennenbe Sid^t. @r ift entpdt; in bem geniaten S^reiben

Sart änguftg nnb @oetbe§, in ben fünftterifdben geftfpieten,

in ber getftreidben Unterbottung gtanbt er fein S^^eat Pon ®in-

beit be§ Sebent unb ber fßoefie erfültt p febn. @r fud)t fid]

eine ^ofbame afö ©egenftanb poetifcben ^nfcbmärrneng ang.

äBetcb eine 3:iefe be§ (Srnfteg tai^enben Stu^enfeite

biefer SDtufenbofg fi^ barg, mit metd^er Eingebung ber ^er^og

nnb fein 3tat an ihrer ©etbfter^iebung nnb am ©eften beg

Sanbe^ arbeiteten, mie eifrig SBietanb an feinen 28er!en feitte

— aß ba§ entging feinem oberftä^tidben Stnge. @ine Seit

tang fiebt man bötb töcbetnb, b^tb ärgertid] feinem 2^reiben

p; fdbtießtii^ ^rirb e§ p arg. ^an meinte früher, er b^^be

jtd} ba^u binreißen taffen, ber ^erjogin gegenüber ben SDRatPotio

in bie braftifebe ©pra(be be§ jungen @enie§ 51t überfe^en unb

eine toße Siebe^f^ene fotlte fogar in Saffo§ Umarmung ber

^rin^effin ficb mieberfpiegetn. 3Kit mehr fftedbt nimmt man
ie^t an, ber Strme höbe fidb bamit begnügt, bei ^ofe bie 91oße

eineg fbafefpeorefdien S^Zarren m fpieten, unb ein gar ^u grob-

ticber Serfudb, bag Seben befonberg (Soetbeg nnb ber g^an
Pon ©tein 511 fatirifiren, ihm ben ^atg gebrochen. SBie

tonnten bie SDZänner, bie mit ernftem gt’^^^tigmug an bem

hoben Sunftmert ihrer Sebengfübrung arbeiteten, fi(b bie

täpplfd)en TsnxproPijationen biefeg „fettfamften unb inbefinibel-

ften SnbiPibuumg'' auf bie ®auer gefaßen taffen? (£r mufete

fort. SanbegPermiefen gebt er mij (Smmenbingen jn ©oettjeg

©dbmager ©ebtoffer. ©eine ßerrüttung tommt 5U imnier

beutUeberem Stugbruct. ©eitbem ihm in ^oetbe bag beftänbige

SSoibitb febtte, bag er, freiticb ftetg ungtüdtidb, na^geabmt
batte, ift er Pößig b^itttog; benn gan^ b<^ß^ Perfäumt, in

feiner meicben ©eete einen feften Sern ang^ubitben. 25ag tonnte

bem geinb beg SIßtaggtebeng ber biebere $b^t^ft^^ ©(^toffer

fein? @r irrt umher, in ber ©dbmei^, in ©mmenbingen. gm
97oPember 1777 tommt eg ^um erften SBabnfinnganfaß.

©briftopb Sauffmann, ber ^etb Pon ©oetbeg „©atprog'',

febteppt ihn 5iirücf nach bem @tfaß. ©einen Stnfentbatt in

bem müften ©teintbat bei bem trefftidjen boebPerbienten $farrer

Dbertin febitbert ein gtän^enbeg 97oPeßenfragment beg früh

Perftorbenen ®icbterg @eorg ^üdbner, Pon feinen SSerebrern

fogar über bem Piet geringeren SDrama „^antong Per==

geffen. 28ie fonft bie fßoefie, fuebt nun bag SBunber fetbft

in bag Seben b^^öb^u^aubern, Perfuebt ein toteg Sinb tebenbig

511 beten; in baßeren SJfomenten fd)reibt er mirre ®ebicbte.

®ann mirb er ftißer unb ftißer.

@nbti^ 1779 hott fein SSruber ihn nadb ber §eimat

5urücf. ®in gebroibener SKann tebrt b^im in eine gamitie,

bie ihm innertidbft fremb gemorben mar. Dbt^^ SSerftönbnig,

ohne SSerjeibung ftanb man ihm tatt unb tiebtog gegenüber,

©iam^ertei Perfudbt er noch ;
in ®orpat, in fßetergbnrg, in

SKogtau giebt er Unterri^t, fpinnt ^fSrofette unb gettett Siebeg-

abenteuer an. gene ^roiettenfm^t ingbefonbere, bie ber großen

ruffifd^en fRegentin überftürjenbe 5Reuerungen and) in §erber

ermeett unb
'
großge^ogen b^tte, mirb bei ihm, gänjticb im

33tauen f(^mebenb, bie teßte gorm beg ^i(^teng, beg pbantafti-

f^en Umträumeng ber SS3irttidbteit. ©infam, in §bpO(^onbrie

]idb Pergebvenb, Pon gremben unterftü^t, tebt er ein ©chatten-

teben babin; bie äBirtti(^tett ging ihrem 35erä(^ter Pertoren.

3tm 23. ober 24. SDiai 1792 ift er geftorben.

Senj ift erft buri^ ©oetbeg Slutobiograpbie mieber ermeett

morben. $ann b^t romantij(bcn Süge ättfagen

mußten, 1828 jeine SBerte jcbtedjt Uebereifrige

Serteibiger finb gefolgt unb halben ^um Seit feine eigene

OJietbobe fortgefe|t, Seben nnb Stoman atg eing an^ufeben.

©nbtidb ift burd] bie beiben berliner SSertreter ber Sitteratur-

gefd^id)te, ©rieb ©dbmibt nnb Sart Söeinbotb, feine Sebeng-

gefdbid)te Pon eigenen unb fremben ©rbießtungen frei bargefteßt

morben; SBeinbotbg trefftidber tur^er Sebengobriß Por feiner äug-
gäbe ber ©ebießte tiegt nuferer ©fi^^e §u ©runbe. — Sin ®er-

fud^en, Seu 5 ^um poetifeßen gelben p fteigern, bat eg audß

fernerhin in ber Sitteraturgefcßidbte ni^t gefehlt, ©ifriger aber

nodb atg goetßefeinbtidbe Sitterarbiftoriter ßaben goetbebaffenbe

Siebter unb Sidbtertinge an feiner SSerßerrtidiung gearbeitet,

©erabe megen feiner emigen Unreife marb Sen^ pm §erog
berer, bie mit fidb Piet ^u ^ufrieben finb, um no(^ etmag ju-

ternen ^u moßen; gerabe megen feiner S^^fobrenßeiten marb
er ber Slbgott berer, bie an ißre Sebengbattung ernfte Slrbeit

nießt an^umenben gemißt finb. ©rifebai^ ßat ben Son an^

gegeben, Sart SStefbtreu ßat ben „edßten Siebter'" gegen bie

„falte ©j^eßenj" ©oetße auggefpiett, aße bie finb gefolgt, bie

in jebem Sidßter, ber burd) 3Rißgef(^id ober eigene ©i^utb

feßeiterte, eine ÜZedbtfertigung eigener Unbraudbbarteit feßen.

SKer mar mot meßr Siebter, ©oetße, bem febeg ©rtebnig Pon

fetbft 5um edßten Sunftmert marb, ober Sen^, ber febeg burdß

©dßrauben unb SJZöriben um^ubitben fueßte? gür
©oetße mar au^ bag Seben nur ein ©toff, ber tünftterifdß

beberrf(ßt merben mußte; Sen§ Perftanb audß bie geringfte

Steinigfeit nidßt 51t beßerrfeßen. SBir bebauern biefen armen
„Starren beg ©tüdg", mie tarntet fidß fetbft nennt, bem feine

Segabnng, feine SSegegnung mit ©oetße, feine Ueberfiebetung

nadß SBeimar — aßeg, mag anbern ein ©egen gemorben märe,

5um SSerbängnig marb; atg poetif(ße ©röße aber

reicht bie bürgertidje Untaugtießfeit nodß nidßt aug. ©r mar
eine reich begabte Statur, tßrifdße Stänge Pon jarteftem Son
finb ißm gelungen unb träftige bramatifdße ©fi^jen; er ging

baran 511 ©runbe, baß er, ftatt gan^ Sen^ 511 fein, immer ein

^meiter ©oetße fein moßte.

©0 tiegt etmag mie gronie barin, baß ber Siißter gerabe,

ber nidßt nur in ber fJJoefie fonbern im Seben fetbft ber unter-

mürßgfte SZaeßabmer ©oetßeg mar, gegen ©oetbe jum poeti-

fdien ©egenpapft auggefpiett merben foß. ©g tiegt eine meß-
mütige gronie audß barin, baß bie neueften Driginatgenieg ißn

neben Bürger unb ©rabbe 5m fßrofeten erttären. SSortäufer

mar er — bomatg f(ßon Pertrat er ben feßt fo ßäußgen Sßpug
berer, bie Por lauter SZaturatigmug bie SZatur nnb Por lauter

SSebürfnig nadß ^oefie bie fßoefie nidßt feßen. gn tanger SZeiße

^eidßnet bie mobernfte Sidßtung problematifdße Staturen, benen

bag Seben nie poetifdß genug ift unb benen bie fßoefie nie

tebenbig mirb. Seg Säuen gafobfen „SZietg Sbßne" ift bie

geniatfte S^idßnung biefer Strt. ©in Sßpug berfelben ©attung
mar Sen^. gn ber ©tüte^eit nuferer Sidßtung mar er ber erfte

©pigone, ber erfte, ber nur aug ^meiter §anb empfanb unb bidßtete.

Sarin tiegt feine gröfte SSebeutung: ber ungtücttid)e Perirrte

Siebter ift eine marnenbe ©eftatt für aße 3^den gemorben. —
(Sein teßter SBunfdß ßat fidß erfüßt. gn einem redßten

©pigonengebießt Poß Perjagter Slnrufung großer SZamen fdßfießt

er feine Stagen mit ben SBorten:

Unb bu, mein ©eniug, menn ©ott mi^ mürbtg ßiett,

©inen mir 311m ©eleit gu geben,

©d)ü^e, treuer ©efäßrte beg Sebeng,

©dßübe mein einfameg ©rab.
Saß fein 33tid aug bem Steiiße ber ©etigen,

^on ©ßafef:j)eareg brennenbem Singe,

Ober bem büfter teneßtenben Singe Offiang,
Ober bem rotblidenben Singe ^omerg,
©i(ß anf baffelbe Perirre,

Samit fidß meine Stfdße im ©rabe ni(ßt empöre,
gür ©djam, baß andß icß einft magte gn bitten!

SBie dßarafteriftifdß, baß ber emig Slufgeregte fetbft ©ßafe-
fpeareg rußig-ernfteg ®uge in ein „brennenbeg" umbicßtetl —
Slber bag graufame ©cßtdfat erfüßte ißm atg erften SBunfdß
ben teßten. ©ein ©rab ift unbetannt. Slber rüßrenbe ©e-
bidßte, big feßt geßeim gehalten, finb Por tnrgem mie aug
feinem ©rabe ßerPorgefproffen unb ißre SSeröffentti^ung ßat

bem ungtücttidßen SZa^bar ©oetßeg einen poftßnmen Sorbeer^
frang gefdßaffen, ber ben mitben Singen ber SZadßmett bie Un^-

rnße biefeg früß gerrütteten ©eßirng gnäbig Perbeett.
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Sn ben lebten Monaten ift bie eitropätfdbe 5ßreffe üoE
tion 9^ad^ri(|len über bie ntj[if(^e §unger§not gewefen,

mtb befonberS lebhaft befE)dfttgte mon fidb wiit ber 91oBe,

bie Seo Siolftoj in biefer großen ^aiomität feinet SSater»

lonbeS [pieite. Snt weiteren Verlauf ber 9?adbridbten teilte

nton mit, bofe bie ruffifdtje [Regierung baran benfe, Siolftoj

31t nioferegeln. ®ie SRoSfmter geitung S?atfowfct)en Sin*

gebenfen?, fo pieg e§, ^öbe ipn ber frennblicpen ^ürforge

ber 93erwciltung§bet)örbe empfohlen, b. p. benunsirt.

®orauf melbeten einige nielgetefene ©enfotiongblätter, bo^
bie rujfifcpe [Regierung unter bem Slntriebe be§ finftern

[ßobebonofsew ber tütfifdpen Slnregung ber [EioSfauerin

fotgegeleiftet pStte. ©inige bon Solftojs 58ereprern in

©uropo fcpienen püdpli(pft beforgt unb fepten aUerlei

obenteuerli(pe [Rettung§proiefte in bie SBelt. SRoncpe gaben

bor, 3U glauben, bafe ber rujfijcpe SIpoftel an $ünben unb

g^u^en gefeffelt auf ein [ßrofrufte§bett geftretft fei. Slnbere

meinten, man pötte ipn in ein raibrigeS @efangni§ ge»

morfen bon ber 2lrt bercr, bie l^ennan nnb 93 . Sanin

bef(prieben paben. SBieberum anbere [Racpricpten melbeten,

er fei nacp Sibirien tranSportirt warben; unb pinterper,

bag ber S!ran§port nacp Sibirien borlöufig no(p aufge»

fipoben fei, baß aber S^olftoj in einem [Raum feines eigenen

Kaufes eingefcploffen gepalten unb bort bon blntbürftigen

Äofafen bewacpt würbe, ©iefer ganse [Rattenlönig bon

beunrupigenben ©erücpten würbe bom Staixbarb berf^nlbet.

®er Stanbarb ift eine ber epemalS wolunterridpteten

englif(pen 3eitnngen, bereu J?orrefponbenten im SluSlanbe

feit einem Saprsepnt burcp Unwiffenpeit unb baS unent»

wegte ©rfinben bon S:!artarennadpriii)ten bie englifcpe [ßreffe

berü^tigt gemadpt paben. ^Ee bie [Racpridpten über

SiolftofS SRaferegelung finb auf bie [IRelbung beS ilRoSfauer

^^orrefponbenten beS Stonbarb surücfsufüpren, ber einen

[Roman a la ©afanoba erfunben patte. @raf Xolftoj, fo

fcprieb er feinem Statte, ift 3War nicpt feftgenommen,

fonbern nur auf feine ©üter uerbannt worben, bo(p genügt

biefeS, um febeu ferneren Serfepr swifdpen ipm unb feinen

S^reunben in ÜRoSfau unmöglicp 311 macpen, wo er fi(p in

lepter geit pin unb wieber in ber malerifcpen $racpt eines

ÜJtufdiif fepeu lie§. Sn biefem gansen Seridpt liegt audp

nidpt ein Äörni^en 9ßaprpeit. lieber ben tatfäcplidpen Sacp*

berpatt potte fidp ber ^orrefponbent beS Stanborb, beffen

SRelbungen burcp bie gau3e europäifdpe unb omerifanifdpe

[ßreffe liefen, bie beutfcpe nidpt auSgefrptoffen, wie jeber

beliebige anbere mit leicpter Sldüpe unterricpten fönnen
;
er

patte nur nötig gepabt, einen palben [Rubel für einen

SSwofdptfdpif aitS3ugeben unb nacp bem §aufe ber ©rüfin

im ©otgofpamownitfdpeffoi [ßereulof 31t fapren, um fiep

bort an ber ein3ig fieperen OueEe 31t erfunbigen, ob an

ben fenfationeEen SReuigfeiten, bie er in Umlauf 31t bringen

beabfidptigte, audp nur ein günfepen SBaprpeit wäre.

Sor furser Seit ftattete i^ felbft bem ©rafen einen

fur3en Sefuep ab, in bem ©örfepen Siegitfdpewfa, baS,

obwol ber ^arte nacp 3iemli^ nape bei [RloStau gelegen,

bodp bier unb 3Wan3ig Stunben babon entfernt ift, unb

3war bei ber fdpneEften SeförberungSort, bie möglicp ift,

nömtiep, bis auf 35 2ßerft, ben gau3en 9öeg per ©ifenbapn.

S^ fanb ben ©rafen in auSge3eidpneter ©efunbpeit,

unb fap, wie er bie gau3en 5Eage unb palben SRäepte

mit ber Eingabe unb bem @ifer eines fräftigen SünglingS

arbeitete. ^Emorgenbtiep ^wifdpen adpt unb neun Upr
war fein Sorsimmer gebrängt boE bon einer DRenge

Üßeiber unb SRänner auS ben umliegenben ©örfern, bie

oEe in eprfureptSboEem Sepweigen, mampe fogor in

bemütiger §oltung auf baS ©rfdpeinen beS ©rafen warteten,
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wie baS opnmädptige Soll bon Sentfalem auf baS perab»

fommen beS SReffiaS. S)ie Sciben unb JHagen biefer

2eute finb ebenfo mannigfaep wie ipre [Ramen unb ipr

9llter, unb nur fepr wenige unter ipnen paben eine Slpnung
babon, wo bie [föoltätigfeit p ©nbe ift, unb bie SlEmadpt
beginnt, ©inige woEen in iprem $eim ben f^rieben per»

gefteEt paben, anbere §013 3um Steuer, fintier für ipr Siep,

[Raepe an ipren g’einben, Ueberröefe ober Säter für ipre

3erlumpten ^inber. Srop beS auSbrüdfliepen ©ntfepluffes

beS ©rafen, bie bringenben Seiben biefer guten ßeute nur
in ben Suppenfücpen, welcpe er tägli^ befuept, 311 be»

friebigen, brängt pdp bie SRenge boip immer bon neuem
in fein Sorsimmer. Oft fäprt er oudp 3U entfernten

Dörfern pinüber, um neue Suppenfücpen 31t eröffnen. Unb
anftatt bann am Sdplup feines XagewerfeS ber wolberbienten

[Rupe 3U geniepen, fipt er nodp mS lange nacp ÜRitternaept

über feinen Slrtifeln unb ©r3äplungen, bon benen gar biete

erft tücptig bon ber Seit burdpgereift fein werben, bebor

fie enblidp baS SlageSlicpt erbtitfen

9Rou pot biel bon einer Sefte gefproepen, felbft ge»

feprieben, bie S^olftof gebilbet paben' foE. ®abon fann
feine [Rebe fein. @S ejiftirt aEerbingS fo etwas, wie
eine ^rt „©laubenSbefenntniS", baS bie SInpänger
S^olftofS auf bem ptcitten ßanbe [RuplanbS augenomn'ien
paben. 8lber borin ift nidptS entpalten, waS eine Sefte
bilben fönnte. Sfudp rüprt eS nicpt bon S^olftof, fonbern
bon einem feiner 9Ipoftel per.

„®ie ©runblogen beS ©laübenS, ben wir prebigen,

finb aEen 3Renfdpen gleidpmäpig 31t eigen," peipt eS

barin, „weil bie tiefinnerfte [Ratur ber wenfdptidpen Seele
dprifttiep ift. Unfer religiöfer ©laübe wirb burdp nufere
perfönlicpen ©igenfepaften geformt. ®aS ©laubeuSbe»
fenntniS ber f^^-eunbe, bie unfere Sereiniguug bilben,

lautet fm’3 wie folgt: Siebet bie Srüber! 9öir er»

aepten eS als unfere [ßflidpt, unfer Seben bamit 31t ber»

bringen, bap wir überaE um unS perum ben Somen
ber Si^ugenb fäen unb SSerfe ber Siebe boEfüpren, unb
wir woEen biefe unfere [ßflidpt foweit auSbepnen, bag
wir, wenn eS fein mnp, unfer Seben für unfere Srüber
pergeben. Unb unfere Srüber finb oEe bie, bie in ir»

genb welcper Se3iepung 31t unS fiepen, gleidpgiltig welcpen
©laubenS, welcper fRotionolität, welcpen ©efeptedpts unb
welcpen SllterS, unb opne [Rücfficpt auf jene anberen
fünftlidpeit ©rensen unb ^laffifi3irungen, welcpe bie öffent»
lidpe SReinung, bie perlömmlicpen Slutoritöten unb bie

©ewopnpeit 3Wifdpen ipnen erridptet poben. Unter
9Berfen ber S^ugenb uerftepen wir jebe Sinberung menfdp»
lidpen ©leitbS — gleidpöiel ob pppfifdp ober moralifcp —
jebe ^ilfeleiftung, bie ben Sdpwerbelabenen 31t ^Teil wirb
unb bie Verbreitung jenes SiepteS ber Vernunft, .baS
unferen eigenen SebenSweg erleudptet. 9Bir woEen unS
oon feiner irgenb wie gearteten Jfonoention, fei fie firep»

licper, ftaatlicper ober gefeEfdbaftlicper [Ratur, in unferem
Veftreben beeinträdptig'en taffen, weil oEe folcpe äuper»
liepen S^rfinonien unb Vorurteile , an fiep oöEig be»

beutungSloS, im günftigften g^aEe nur basu bienen, baS
Sidpt, baS baS Seben »erftänblidp madpt, 31t oerbüftern.

SweifeEoS gefdpiept eS öfters, bag berartige [Riten unb
©ebräudpe baS aufgefepreefte ©ewiffen auf einige Qdt
berupi^en unb ipm gewiffe Vefriebigung gewäpren (ob»
wol bie froglidpen Sotferepen obfolut wertlos finb) unb
gleidpfam bie ©ötter, bie über bie begangenen Süuben
3Ürnen, befdpwidptigen. 9Bir aber uerfögen unferem ©e»
Wiffen folcpe auS Sex'cnionien erwaepfenbe 93efriebigung
unb üerurteilen eS bo3U, bie fotternben ©ewiffenSbiffe
über unfere Sünben 3U ertragen, bis ba^ eS burdp [Reue
gereinigt unb 3ur $ugenb neugeboren ift. 3Bir ridpten

Weber, nodp nepmen wir bie ^efepe in Slnfprudp, benn
eS ift unfere [pfliept, bem, ber unfere reepte SBange jdplägt,
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aud^ ttod^ bie linfe I)in§uretc^en, Mnb für ®öfe§, ba§ irir

empfangen, @ute§ gu geben. Sföenn einer nnferer 33rüber

ein ^ßerbrec^en begeht, fo wirb ipn fein ©emiffen uner=

bittli^er unb geregter gitälen a(§ ber UrteüSfprud) eines

S^idpterS ober bie 3SoEfireffung be§ Urteils burdf) ben

genfer eS oermöcpten. 2öir erfennen feinerlei Unter»

würfigfeit gegen menfdptid^e @a|ungen an, benn ber gar,

betn mir g'epori^en, ift @ott ferner, ber in nnS tebt, unb

unfer Seben fo lange leitet, mie mir ipn lieben unb feinen

Sefeplen gei^orctien. Snbem mir iebe 3Serpfti(^tnng gegen

bie Sfiegierung gurücfmeifen, opfern mir freimiüig alte

nnfere ^edt)te auf (£pren, ©teEungen, Stemter unb onbere

fßrioilegien. SIber obmol mir eS oermeigern, meltticpe

^Regierungen anguerfennen , merben mir piergu oon

feinerlei 2lbnei^ung gegen bie fRegierenben felbft ge»

leitet; benn mir lieben aui^ biefe ats unfere SJrüber,

unb finb ftets bereit, ilfnen gu jeber geit unb on

febem Drt nadp unferen befteu Sfräften gu bienen, mo=

bei mir meber Körper nod^ ©eele fdt)onen moEen, oufeer

memi fie borauf beftanben, ba§ mir Singe tun, bie

bem SÖSiEen OotteS gumiber maren. SoS Dpfer nuferer

fogialen fRedpte fe|t unS notmenbigermeife penmter auf

bie ©tufe oon ^anbmerfern, ungeübten Strbeitern unb

Sttferbauern. Slucp gehört unS ni(^t ber 33oben, ben

mir pflügen, gu eigen," benn Sefip fonn nur mittels ®e=

molt ergmungeu merben, unb bie ®emalt ift ber gerabe

©egenfa^ beS ©efe^eS ber Siebe — unb bieS Oefeij ift

baS ©ebot ©otteS, baS in unferen §ergeu lebt. Soper
arbeiten mir ba, mo eS unS geftattet ift, unb benupeu

ben SBobeu, ben mir pflügen, unb bie Snftrumente, mit

benen mir eS tun, fo longe man fie unS nt(^t fortnimmt.

Sagt man unS pinmeg oon einer ©teEe, fo gepen mir

fofort nadp einer onberen. So mir eS füplen, bafe baS

eingige giel, ber eingige gmetf im Sehen ber Sienft

©otteS unb ber SRenfcpen ift, fo miffen mir ancp, ba^

ein tafterpafter SEienf(| biefeS giel nic^t erreidpen fann,

ba eS ipm unmöglidp ift, gute fföerfe gu ooEfüpren, eben»

fomenig mie ein oergifteter 33runnen reines unb ge»

funbeS SBoffer geben fonn. hieraus folgt, ba^ ©elbft»

gucpt untentbeprlidp ift, um baS ^ouptgiel beS menfdp»

lid)en SebenS gu erreidpen. Unb eS ift unfere tiefge»

murgelte Uebergeugung, bo^, menn mir felbft ein menig

beffer merben otS mir maren, boS ©ute, oaS mir an

anbern unb an unS felber tun, ebenfoES baburi^ nocp

bebeutenb beffer mirb. Unb meiter: biefe ©elbftoer»

befferung füprt gu förperlidper fomie feelifcper fReinpeit;

unb fo fange mir nur moprpofte ©epnfu(|t nocp biefer

IReinpeit empfinben, übt bie ^erfudpung feinen fReig auf

uns ouS, gertreten mir unferen ©tolg unb beugen unS

in Semut. Unb bie benfbar oorteilpaftefte 5lrt, unfere

Ärafte augumenben, ift opne oEen gmeifel fi(^ unter

biefen 33ebingungen mit 323erfen ber 95armpergigfeit gu

befdiöftigen. "Eletnpeit, Semut unb Siebe hüben bie brei»

facpe SaftS unfereS Sehens — finb bie brei ©eftaltungen

nnferer Sreieinigteit. 2ßir legen ein fepr großes ©e»

mi^t ouf bie geiftige unb meigern unS ent»

fdpieben, bem Srange na^ 3Baprpeit irgenb melcpe

©rengen gu giepen. äuS biefem ©runbe fonn eS audp

gefdpepen, ba§ baS ©laubenSbefenntniS , baS mir peute

oblegen, bebeutenb anberS lautet als unfer geftrigeS,

ebenfo fepr fidp oon unferem morgigen unterfdpeiben

fonn, benn ber ©eift ift beS gleicpen SBadpStumS

fäpig mie ber Körper. Ser SBeg aber ouf ben

mir manbetn bleibt ftetS ber gleidpe, unoerönberli(^ unb

emig, fo mie ©priftuS felbft ipn unS gemiefen pat. Unb
im fRomen biefer geiftigen f^reipeit meigern mir unS

auü), uns burdp unferen @ib irgenb melier firdplidpen

SiSgiplin gu untermerfen , irgenb ein ©pmbol beS

Glaubens angunepmen ober bie [Riten unb SSorfdpriften

irgenb einer ©efte ^utgupei^en, ba ber ©eftengeift uns
eben fo fremb ift mie ber ber Oon ber [Regierung einge»

fepten i?ird)e. g^ür unS ift ber SSegriff einer ^ir^e ober

einer ©laubenSgemeinbe in ben Porten beS ^eilanbS
entpnlten: 9Benn gmei ober brei in meinem [Romen bei»

fammen tinb, fo bin iü) unter ipnen. SaS ift nnfer
©taube, baS ift unfere .^offnung. SBenu bie Seit unS
pafet, fo tröfieu mir uns mit bem Semuftfein, ba^ fie

lange oor unS audp ipn gepafet pat. ©epörten mir gu
ber Seit, fo patte bie Seit unS als ipre ÜRitglieber ge»

liebt; bo mir aber nii^t gu ber Seit gepören, ba ©r unS
ouS ipr ouSgemöptt pat, fo paffet unS bie Seit. Sn
ber Seit follt ipr Srübfol paben, fogte ©priftuS, ober

feib nur guten SRutS, icp pabe bie Seit übermnnben.
f^ürdpte riicpitS, bu fleine ^erbe, benn eures [ßaterS

SiEe ift eS, eucp baS .^immelreicp gu geben.

@S feptt in [Rugtanb nicpt an ©(^rtften, bie bie [8e=

ftrebungen SolftojS unb feiner Slnpanger läflern unb ipre

Sorte mie ipre §anblungen oerteumben. ©0 ift erft

neulicp ein 93onb mit [ßamppleten peraiiSgefommen, ber

boS Smprimotnr beS ©enforS erpalten pat. ©elbft in

D^ooeEeu befampft man SiolfiofS neues ©oangelium, baS
übrigens fein anbereS olS boS alte ift, in urcpriftlicper

[Reinpeit. ©ine biefer [RooeEen ift „SaS neue Sehen"
betitelt unb fein SBerfaffer, ein gemiffer SaffinSfp fcpmei»

dpelt fidt, Solftoj unb ben SolftojnniSmuS oernidptet gu
paben. SoS Sing ift nicpts anberS olS eine plumpe
^orrifotur beS ©röfen, feiner Sepre unb feiner ?lnpönger.

Ser oereprte §err palte ben Sriumpp, bofe ein armfeliger

[^rofeffor in ^iem, ben er in einer feiner [IfooeEen bloS»

gefteEt patte, fidp aus [ßergmeiflung barüber boS Sehen
napm. ©r meint nun, mit einer ©rfcpeinnng, mie ber

SolftojS, gleidp leidpteS ©piel gu paben. ©r mod)t ipn
gum .^»flben feines ©taboratS unb geigt biefen .gelben bem
nneprerbietigen [ßublifitm mit einer ÜReitge oon fjfptern

unb Safteru bepaftet, bie fiep unter bem Slnfdpeiu oon
Sngenb unb ©elaprtpeit oerbergen. Siefer §err SaffinSfp
maept bamit ben ©inbrudf eines 9lffen, ber mit einem
©ötterbitbe feine ERäpepen treibt, ytiept gang fo bumm
finb feine 9lngüglid)feiten gegen bie fogeiianntcn Solftojoner.

©r übertreibt übrigens ipre gapl; eS giebt g. 33. in ben
33ereinigten ©taaten oon [Rorb»2lmerifa mepr 2lnpanger
beS Solftojfdpen SlpoftolatS olS in [Ruplonb. Unter ben
lepteren aber befinben fiep ouep fepr gireifelpafte ©lemente,

bie SaffinSfp mopl perauSgufinbeu gemußt pot. Singer

ben eprlicpen unb aufridptigen 2lnpangern beS ©rofen,
bie ben 33epoglid)feiten beS gioilifirten SebenS gern ent»

fogen ttnb bie Sepren ipreS §errn ttnb 3ReifterS ouS»

guüben fidp onftreben, giebt eS eine gonge ERenfcpenflaffe,

bie, mit pd) felber unb iprer Umgebung ungufrieben,

gerne mit jebem netten Sinbe einer religiöfen Semegung
fegeln. — [Raepbem fie eine furge pinburdp fi(^

paben oonoärtS treiben loffen, überföEt fie eine gelong»

meilte DJeübigfeit, bis fie ipre ©egel oon neuem ouf»

fpannen unb fiep oon einem neuen SUnbe in einer neuen
[Riditung meiter treiben loffen fönnen. 33iele oon biefen

SlnregungSbebürftigen grübelten fiep in bie „IJreuper»

©onote", in baS

'

©oangelium ber §anborbeit, in bie

Sepre ber SiberftonbSlofigfeit gegen baS 33öfe pinein, fie

fdpoarten fiep um boS nnte 33anner mit bem erpobenen

Semuftfein, bop fie oon jeper oon ber SSorfepung bagu
beftimmt moren, biefen peiligen üampf gu fömpfen, tiefen

ober menige ERonate fpäter, olS ber eigentlicpe IJompf
begoim, ber ©odpe überbrüfrtg, booon, inbem fie gegen
ipre Saffenbrüber SSermünftpungen ttnb SSerleumbungen
ottSfliepeti. ©0 erfüEt eitt ernuepterter ©ntpttfiaft jept

feitie göttlid)e SRiffion babnrd, inbem er über bie ^n»
pönger SolftojS ©pottgebidpte oerfapt, ein anberer ba»

burtd, bap er beti ©rofen felbft öffentlidp lät^erlicp gü
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mod^eu oerfu(^t, u. f. w. Sßemi imi berariige

^attlofe imb Ueberläiifer im Sluge gehabt Ijätte, al§ er

jeine ©efcbicbte cerfa^te, fo fömite mon aileiifaßö bie

3bee onerfenuen, memi Qucb bie Selfcmblung nicht me=

niger miwürbig bliebe.

Sllhäin ift ber 9^ame feiiu’8 gelben, ein geigenber

©iletiant, non jenem menig 3Sertrmien ermetfenben S:i)|)u§

be§ S;rucE)atfdE)era§flj in ber ^reuger = «Sonate. Sind) er

hat, als er bie nene §eiI§botfchaft hövt, ba§ ©efüht, non

ben anberen 3Kenfd)en entvücft, nnb au§ermähtt gn fein

gn einem höheren Seelenleben, weichet hoiti^Mdchlid)

barau§ befiehl, ba§ Sanb al§ Sltferfnecht gu bpgen, fich

in fdheufelidhe bitfwulftige l^leiber gn hüllen» fehr fhar»

fnm gu fein im ®ebrandh non Seife, .^aarbürften nnb

^afchentüdhern, nnb überhaupt feine 93ebürfniffe auf ba§

üüergeringfte 3Ra^ gu befchvänfen. @r beginnt bie 3agb

nadh biefen neuen Sbealen bamit, baß er feine ©eige

gerfchlägt, fid) »on feinen bisherigen greunben abwenbet,

bie IBehaglichfeiten ber tuttur oerfdimaht unb hinter fein

ganges bisheriges Seben einen biden Strich niaiht. .§ier=

auf beßnbet er fidl ber langmeiligen, orbinaren fprofa

beS rnffifchen ©orflebenS gegenüber, nnb ba er baS

heilige geuer, baS nun hernieberlommen foll, um fein

Opfer gu fcljüren, oermißt, fo fühlt fid) and) fein

©nthnfiaSmuS bebenftid) ab. Salb jeboch ift er loieber

er elbft; unb feft entfcploffen, fid) felber feine föJöglid)=

feit eines etmaigen dlüdgugeS frei gu laffen, befcpließt

er, bie §anb, bie er ber Slrbeit, unb baS §erg, baS er-

holt gemeiht h«ß einem Sanbmäbd)en gu fdhenfen, bie,

gu ilirem eigenen ©lüd, gefcheit genug ift, beibeS gurüd=

gumeifen. S)iefe feine ©nttoufchnngen oerfeßen ihn in

fo tiefe föZelandholie, baß bie Sauberflänge oon 3)aoibS

§arfe ober oon fßoganiniS ©etge bagu gehörten, um fie

gu gerftreuen, unb otS e rnadh langer Seit enbli(h mieber

gur Sefinnung fommt, ßnbet er gu feinem eigenen ©fei,

baß bie „Stuferftehung feines §ergenS" oon ihrer SoE=

enbung nod) eben fo loeit entfernt ift, wie gnoor. 3fun

ober hbt er fein neues Seben fcpon gerabe lange genug

geführt, um einen bebenflid)en Slppetit naid bem ölten

gu oerfpüren, unb mit fd)mad)ienber Sel)nfud)t noch ben

gleifd)töpfen SlegpptenS menbet er fi(h ben S:röftungen

eines ruffifd)en ffJopen gu, namens Seffarion, ber für

ihn betet, ihm prebigt, nnb boS Sßunber bemirft, ihn gu

ber mähren ©loubenSlehre gurüdguführen, maS er als

eine Sd)nlb acceptirt, bie ber §immel ihm für feine

einer guten Sache gemeihten Slrbeit goplt. ©r feprt

gurüd gnm orthobopen ©tauben, gurüd gu bem §aufe

feines SaterS, beßehlt baS fette Ifalb gn fdhlachten unb

gu braten, unb greift fröhlich mieber gur ©eige unb

gum Sogen.
©ine onbere ©efd)ichte Sßahrheit", otel

pifanter unb realiftif^er, erfchien in ber g^orm oon brei

Sriefen an einen f^reunb in bem gebruar=§eft beS

„gffuffifchen Soten", unterfd)rieben mit bem molftingen»

ben flfamen: S- 8- ©chtfdjeglom, ber einem ScprifP

fteEer angehört, beffen plößticher Uebertritt gu ber

ftrengen Sepre Seo XolftojS in fßeterSburg oor gmei

Sohren oiel Sluffepen erregte, ©iefer §err patte bamolS

bie ©emohnpeit, ber fleinen ©emeinbe oon S:olftoitften

täglidp einen Sefud) abguftatten; ber Sorfteper biefer

©emeinbe mar bamolS ein liebenSmürbiger, ehemaliger

Slriftofrot, beffen ber Sad)e borgebrachten Opfer in ben

Sergen feiner meltlicpen greunbe oiel fcpmergliAeS

Staunen peroorgerufen patten; bie aber an feiner 9luf=

riÄtigfeit unb maprer Siebe gur Saepe meber bei

noch bei ,Seinb au^ nur ben leifeften Sweifel auffommen

ließen, ©iefer eifrige Slpoftel öffnete ©cptfchcglom

meit feine $üren, biefer fcplüpfte fchüchtern hinein, morf

oerftoplene Slide auf bie ©inrichtung nnb bie Sniber,

bemunberte bie einfache SebenSmetfe berfelben, oerfprach

fofort fich Ihnen angufd)ließen unb baS gleiche gu tun,

unb bot nur um drloubnis, feine fd)önen eben oom
Sepneiber gefertigten Kleiber unb feine Sadleberftiefet

erft ouftragen gu'bürfen, beoor er bie Sauernblufe unb
3l(ferfnechtffiefet anlegte.

ftiachbem er baS Sertrauen ber Srüber unb Schmeftern
gemonnen patte, bie entgüdt baoon maren, einen be=

gabten ScpriftfleEer in iprer Mitte gu poben, ging er

piti unb geiepnete fie in feiner Siprift mit ben böS»

miEigften Strichen, bie benfbar maren. Spre nüchterne,

oon Pnft unb Kultur entblößte SebenSmetfe erfepeint

ipm oiepifep, unb mo ipm bie Söirflicpfeit gu gapni gu

fein fepeint, ba läßt er bie g'Cintafie für baS ©ebäeptnis
eintreten. S)enno^ enlpält bie ©efeptepte Xatfaepen unb
Sepilberungen genng, bie gloubpaft erfepeinen nnb bem
Sefer eine giemiiep genaue SorfteEung oon ber äußeren
Sülle beS SolftojiSmuS geben — einer Scpale, bie

ebenfomol einen lliefelflein enthalten fann mie einen

©belftein — unb mepr als genug baoon, um fiep auep

ein giemiiep genaues Silb oer iperfönlicpfeit unb beS

©parafterS beS SerfofferS gu maepen. ©tioaS fttiebrtgereS

unb ©emeinereS olS biefe feige ©enungiation feiner nur
oEgu oertrauenSfeligen grennbe, bie überbieS noep mit
einer Serbäeptigung ber ©pre einer oerfnüpft ift,

ein jämmerlicpereS 3lttentot eines ManneS, ber fiep

rüpmt, ein Serteibiger ber ^lultur gu fein, ftnbet fiep in

ben ännalen ber gefamten Sitteratur mol fcpmerlicp

mieber. ©ine folcpe Miptur oon Serräterei, Sepeim
peiligfeit unb Sinnenfißel, mie biefe ©efepiepte beS

Scpt'fipeglom, ift eingig. Sßenn bieS nun ober ein oer»

eingelter S’oE feiner Slrt märe, fo mürbe felbft feine

abnorme Sdpänblicpfeit foum eine oorübergepenbe Se»

Ortung oerbienen. 3lber leiber finb folcpe fßreßergeug»

niffe niept feiten. Sft eS boep fdpon traurig genug, baß
ScptfcpeglomS Maepmerf in ber angefepenften unb Oer»

breitetften fonferoatioen MonatSfeprift EtußlanbS, bem
„Eluffifcpen Soten" (ben Katfom bis anS ©nbe feiner

2ioge perauSgab) erfepeinen fonnte!

®aß bie SKiberfoeper iEolftojS auS feiner Siätigfeit

mäprenb ber Material gegen ihn fepmieben,

ift nur gu be^reiflip. Mon moepf ihn für bie gefomte

„SungerSnot=Sitteratur" oerantmortiicp, bie binnen fnrger

Seit aufgefepoffen ift, unb bie in ber Siat pier unb ba

3lngriffSpnnfte barbietet. „Silfe ben Siti‘ 9 iügen" ift

ber iEitel oon minbeftenS einem halben 2)iipenb Sänben
oon ScpredenSfpilberitngen. ®ie Slrlifel, ©efepiepten unb
©ebiepte, bie pierin oereinigt finb, poben einen fo gronfi»

gen nnb babei unlitterarifcpen ©parofter an fip, baß fie

meift mit ber Süitertrehpenlitteratur ouberer Söller ouf

eine Stufe fünftlerifdjer Söpe gefteEt merben niüffen.

SBenn fie onf bie Sungernben eine ©inmirfung aiiSüben,

fo fann eS nur ber fein, ipnen oEen 3lppetit gu nepmen
unb einen ©fei gegen bie ipnen bargereiepten Speifen ein»

guflößen. Selbft XolftojS eigener Seitrag „©milian" ge»

hört gum Spmäpften, maS '

je aitS beS* großen Spri'ft»

fteEerS g^eber gefloffen ift.

$olftoj hat befaimtlip obgeleugnet, baß er bie Ser»

öffentlid)nng ber mit feinem itZamen gegeiepneten Slrtifel

über bie SttttUcrSnot im S5oilp Sielegrapp oerantaßt pat.

fttad) feiner ©rflärung ift bie ff^iPblifation beS S)ailp

Selegropp eine Seiftung beS S^rn ®iEon, beS moSfauer
Äorrefponbenten beS englifpen SlatieS, bem Xolftoj ober

feine ©attin feinen für ein ruffifepeS Slatt beftimmten

Slrtifel übergeben patte, )oie ipn jeber erhalten fonnte,

ber borum bat. SBemi ®iEon behauptet, er pabe oon
©rof ober ©räfin Xolftoj eine ©rlaubniS gur Ueberfepung

ber 2trtifel erpolten, fo ift baron nipt gu gmeifeln, info»

fern, alS $olftoj fiep beS geiftigen unb moterieuen ©igen»
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iuni§rei|te§ atter feiner <2d)rtfteu fofort eutäu^ert, fowie

er fte oollenbet J)ot unb ba§ Ueberfe^ungSreciit aller feiner

3Ber!e in nüen ©pradien jebem, ber e§ wünfc^t, frei

giebt. S^Jitr fann fid) ber @rof bonn ni(^t für bie 8u=

üerloffigfeit ber lleberfe^ung nerbürgen, noc^ irgenb eine

SSerantworlung übernehmen für ben Drt ober bie geil,

bo foiche Ueberfehimgen erfdieinen. ®er ®aüt) ®e(egrapl)

nnb fein Äorrefüonbent maren fomit im fd)roeren Unredhü
al§ fie ^olfioj, genau befehen, feines geringeren 3SergehenS

als ber ©oppelgüngigfeit befct)ulbigten. @S bebnrfte für

ben Kenner beS Solflojfchen SbeenfreifeS nnb feiner 2fuS=

brnrfSmeife feiner befonberen ©rflürung beS ©rofen, nm
51t wiffen, ba^ bie 5ßub(ifation beS ®ailh Telegraph fine

höd)ft nntolftojmö^ige anglifirenbe gäbbnng hotte; aber

eben fo menig bebnrfte eS eines 33eweifeS bofür, bag ber

^nblifotion beS ®aiU) Telegraph ein echtes tolftojf(heS

SBerf gn ©rnnbe gelegen hoi- ®?on nehme 3 . 93. fotgenbe

höchft marfante ©teilen:

„SSoltaire fagt irgenbmo, wenn man bnri^ einen

®nuf onf einen Ifnopf in 5)3oriS einen iKanbarinen in

©hino töten fönnte, fo würbe man nicht oiele ^arifer

finben, bie auf biefeS 93ergnügen oergidbten möchten.

SBornm bie Wahrheit oerbergen? SBenn man ebenfo bnrch

einen ®rucf auf einen Sfnopf in ÜRoSfan ober 5ßeterS=

bürg einen ÜÄufchif in Sffamobhfch ober garewoffchoiSf

töten fönnte, ohne bafe femonb eS wühte, fo glaube i^

nicht, ba^ eS oiele 5|3erfonen in nnferer fo^ialen klaffe

gäbe, bie eS nicht töten."

„9Benn ich t*oS fage, fo tue ich f§ Jiiiht, nm unan=

genehm gn werben gegen meine reichen SanbSlente, gu

benen ich ja and) gehöre, fonbern weil eS bie 9Sol)r=

heit ift."
—

„(Sin ®fchinownif (ber 93eamte alten ©chlogeS) fagt

fich: Se mehr ©eholt man mir giebt, b. h ff mehr mon
boS 9SoIf auSpIünbert, befto beffer befinbe ich mich-

(Sbenfo finbet ein ©ntSbefiher ober ein $önbler mit

IRe^t, bah, if t)öt)ff ff t>en ^43rfiS beS ©etreibeS treibt

unb je mehr er baS 3Solf rninirt, befto beffer er fid) be»

finbet .... ®hfoter, ÜKufeen, ^aläfte, baS aHeS ift baS

®erf beS cnSgefogenen SSolfeS. ®oS 9Solf erbaut boS

alles, obgleidh eS für baS 9Solf ohne SluSnahme wertlos

ift — unb warum? $3eil biefe 3lrbeit baS 9Solf oor

bem ®obe bnrch junger bewohrt. ®offeIbe ereignete fich

fchon einmal oor fünfgig Sohren nnb baffelbe gefchieht

heute. 3Bir erholten baS 9SoIf immer auf bem ho Iben

SBege gnm ^ungertobe. The masses are always kept by

US in a state of semi-starvation.“

SRon erfennt in aü biefem bie ®oIftoffdhe ibeeüe

©runbloge nnb bie englifche g’Oftnr. 9Jfan braucht nicht

einmol bie SSorf^läge gn ÜJiahregeln, bereu fich boS

rnffifche 93olf bebienen foHe, nm fich oon ber Hungersnot

gn befreien, hffongugiehen, um bie teilweife apofrhPhe
Statur ber 93eröffentlichungen beS ®ailt) ®elegroph, bie

in manchen ©teilen bem t^olftojfihen ©elfte bi'reft wiber»

fprechen, eingnfehen. JolftojS Slnfichten über bie ©rohen
SfnhlonbS finb gewih nicht günftiger als bie, welche baS

englifche 93latt oeröffentlicht. Slber feine Slnfichten über

bie praftifche 35Hrffamfeit flehen unerfchütterlich onf bem
93oben ber non-resistance. &ie lange biefer ©tanbpunft

ben ehrwürbigen 3)?ann noch hor ber 9Bnt ber 5ßobebo«

nofgew unb feiner ©enoffen bewahren wirb, baS ift eine

grage, bie niemanb entfcheiben fann. ®aS eine weih

man in ben Streifen, wo bie aifacht ruht, fel)r gut, ba|

feine ÜKahregel ben morolifchen ^rebit beS offigiellen

IRuhlanbS bei bem gefomten gebilbeten ©nropa nnb

Stmerifo ficherer untergraben würbe, als ein ©ichoergreifen

an ber erhabenften 5ßerfönlichfeit, bie hfwte baS weite

rnffifche ffteich bepht.

SgnotuS.

®agebu(|blatt.

^rno II0I3*

^te lebten ©terne ftimmerten nod^ matt,

@in @pa| t)er[ud^te frül^ f(^on feine ffel^te,

fd&riit td] mübe bur^ bie griebrid^ftabt,

Slefpri^t Pon i^rem ©d^mu^ big in bie ©eete.

Sein Cuentd^en ®!el mar in mir ermad^t,

mid^ bie ®irnen fd^amlo^ ongetad^t,

Saum ba§ td^ ftumpf baPon ^Zoty genommen,

SBenn mir ein $runtner in ben SSeg gefommen.

Unb bodb, id& fül^Ite bumpf: mir mar nid^t^ red^t.

©eibft bie gigarre fd^meclte fd)led^t!

$aI6 5mei — med^anifdb fal) id^ nad^ ber U^r ;

9In mag id) bad)te, meiß ber Sufut nur.

SSielleid^t an meinen Slffenpintfd^er gipg,

5(n ein 33onmot, an einen neuen ©^lipg,

Sielleid^t an ein gerbotäteg

SSiedeidjt agd) nur — ang Kafe 9?ationat.

©d^on färbte tinfg bie §äuferfront fid^ ^eß

Unb pinter mir tag bag (SentraU^ötet.

®a, ptöpd^, mie, id^ mu§t eg fetber nid)t,

gubr mir burd^g ^irn fantafüfd^ ein (Sefic^t,

@in S^ranm, ben ic^ Por Sd^i^en einft geträumt,

@in ©tuet, bag 5U genießen idb Perfäumt.

3d^ fübtte feinen SItem mid^ umflreifen,

Seß fonnt eg förmtid^ mit ben ^änben greifen!

Sin Perme^enber ©ommertag, icß mar aüein,

2(uf einem grünen ^üget ßiett icß im ?tbenbfcßein

Unb ftiß mar mein $erj unb fröl^tid^ nnb rußte.

Seife unter mir nur fdßuupperte meine ©tute,

®ie ßügel lodEer, taug unb laß,

Unb rupfte büfdßetmeife bag ©rag.

©g ging ißr faft fnießoeß unb ftanb Potter Stumen.

.^a^mifdöen rod) eg nadß Stderfrumen,

Unb ßinten, bie ginget nod) grabe befonnt,

SJfaßtten brei SOJüßten am ^ori^ont.

®rei alte ®tnger, fm^grot befd)ienen

Unb fd^on ßatb Pergraben ßinter einem gelb Supinen.

©onft nidßtg, fomeit ber ©lidt audß fdßmeifte,

Sttg manngßoßeg Sorn, bag raufdßenb reifte.

®a5u, brüber, ein gan^, gan^ blaßblaner |)immet

S?oß ©riüenge^irp unb SJfücfengemimmel.

®ag mar bag ©an^e. ®od) id) faß bie garben

Unb ßörte ben SBtnb meßn unb rodß bie ©arben.

©in ©onnenbttß, brei ßüdßtige ©etunben,

Unb, mie'g gefommen, mar'g ondß feßon Perf^munben.

®ie gricbridßftraße 1 Snimm an feiner Srücte

©in Settter auf ber äBeibenbammer Srücfe.

„Sauft S28adßg==©treidß-§öt5er?"

fßpßß, mie midß fröftelte! . .

.
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Die (Böttin bei* X)ei*nuttft.

Stauer fpiel in ui er Stften.

SSon

taniä lojjfen.

(©(|Iufe.)

lOi §jrn<.

2Jobfrt, cSanii^, Äulogius.

äioiiert. (Sutogin? ©^ueiber!

8^ 0 nnt)
(3u SRobett). 9Jeiu, iafe mic^ mit il^tu reben.

(3« ©ulogiaä, bem an i^r aSorüberfc|rcitenben 5ur ©eite folgenb

)

©ic^ fct)itft bie SSorfeljiing in meinen 2ßeg. iRur bu

fannft mic^ retten. iRnr bu tjaft bie 3Ka(^i, mid^ ou§

biefem tffiirrfat §u entlaffen. fw ÜKenfd^

bift, geige, bo^ bn nod^ fn^tft luie ein m^ann uon @ljre!

@ulogin§ ©c^neiber, ber bn bie SüRac^t bagn ^aft, tafe

mi(^ frei.

@uIogiu§ (ficb Qufricbtenb, int SSorbergrunb). SSÜrgeriu

9ieino(^, wa§ ift bir benn? . . . 3d) flnbe bi(^ uolHommen
gefd^mütft gnm f*^ön roie eine ©öttin, nnb bu

winbeft bidt) in einer uerbriefelicben ©rregnng, ofö ob bir

bie 50iobiftin baS llteib uerborben ober ber f^rifeur bie

Sotfeii uerbrannt tjätte. Sröfte bicE), J?inbd)en, bu bift

iabeIto§ uom ©c^eitel bi§ gur g’ev'fe nnb aEe Sßett mirb

uon beiner ©d^önt)eit begeiftert fein.

fjannt). Safe jefet alle nit^tigen SBorte nnb pre
ben eingigen SlnfPrei, in ben meine ©eele afle§ @efül)t

nnb Seiuuftfein gufammenbrängt: id^ fann, id^ wiE al§

eure ©öttin ber SSernunft nid^t am pranget ftep!
@nlogin§ (auffatjmib). 3Ba§ ift baS"?! . . . 3iimm

bict) in Stdbt, Bürgerin! @in anber 3Äal magft bn mit

bem ©änger @ulogin§ bein ©piel treiben, aber feent ift

nid^t ber Sag, an' bem ber öffentticfie Slnfläger mit fid^

fpafeeu läfet, ' töeim 93rutn§, beine ^eruen finb übel be»

raten. . .

.

Sag? bn fannft nid^t, bn miliftnic^t? hoffen
für SRattlafeen: . . . ©a^ bu fannft, feg ict). ©afe bn

moEen wirft — lafe meine ©orge fein, ©amit .goEa;

f^ctnnfe. ©uloginS, wenn npt jeglid)e§ @efül)l

für gü'buenwert nnb gfouenwürbe in bir abgeftorben ift,

©nloging, bei ber ©rinnernng an beine eigene SRntter,

gwinge micf) nidf)t wiber meinen 3Siflen, wiber meine
llebergeugung, wiber meinen Stauben bie DfoEe einer

©inte gn fpieten, Sotteg 5tltar gn fd^önben, nnb bem
^öbet gur Sfngenweibe gn bienen!

Snlogiit'g. ©idl) pt wol biefer winbige Segen»

reUolnfeer (nocg stöbert beutcnb, ber fic§ an ber Mofterpforte ge»

ftiffentii^ nod^ gurüctpit) au§ bem Äongept gerücft? Ober
bift bn über ^Racpt toE geworben? 3Bo war benn geftern

bein Staube, beine ©dien, bein Srröten, atg bn ben
5ßaft eingingft um bag Seben ber Oberin ? ©eine eingige

©orge wor, fcE)ön anggufepen nnb götttidp aller 5ffielt

nnb befonberg . . . biefem Iperrn ba git gefallen.

gannp. SBag frommte bir ber Sob ber Oberin?
Sulogiug. ©en Seufel and), ©ie 3Settet ift in

©icperpeit." ©ie fleine SefäEigfeit, bir gn Sieb erwiefen,

fann micp eineg Sageg ben ^alg foften. Unb bu willft

bein SBort nidpt palten? gtp fage bir: bn wirft! gcp

wiE mein geft fo prädptig getingen fepen, alg mengen»
mögtidp ift. 2öiE eg pente nocp mepr, alg idp geftern

gewoEt. ©ie 3lbgefanten beg SBolfaprtgougftpuffeg,

©t. guft nnb Sebag, bie ftrengften Elepublifaner, bie

man finben tonnte, bie ftrengften unb bie mäcptigften,

finb in ©trofebnrg eingetroffen, unfere geier gn begnt»

adpten, gn überwadpen. Unb in biefem ^ngenbtid
weigerft on bit^ beiner SSerpflidptung? gn biefem fepten

Stnpnblicf befinnft bn bidp onberg, paft Sannen, Se»

wiffengbiffe, wag weife idp! ©u follft einen 3)Zann fennen
lernen!

gannp 2tlg bn mir mein tBerfpredten abtropteft,

Uerpeimtii^teft bn mir ben Sob meineg 5ßoterg. SBifift

bn bie fdpmergerbrütfte SBoife fßoffen fpielen taffen? ©oH
idp mit tränennaffen Söangen, ein gang armfeligeg SRenfdpen»

finb, beine Söttin fpielen?

Snloging. 33eim Srutug, IDdenfdp ift iüRenP, arm»

felig finb wir aEe ©idp werben audp Sränen lieb»

reigenb fleiben unb enblidp . . . warum foE bie SSernunft

ni(^t weinen? SSSeinen, wenn fie uiele bumme ^enfdpen
fiept? gdp finbe bag fogar fpmboUP riditig. (epi(ct).)

3tm Silbe wirft and) bn, wie aEe anberen, tadien.

gannp 8lm Snbe?! O, Otobert, bn fagteft wapr!
ERid) fdpanbertg.

Robert (gtotpen gann^ unb ®utogiu§ trctenb). gcp

fdpwieg big jept, weil pg nicpt benfen fonnte, bafe ein

Rionii — nnb wärg ein ERmin wie bn ~ jnngfräutidpem

glepen fiep fo gröblicp uerfngen mödpte. gi| glanbg nodp

nidjt. Sin gunfen uon Ritferlitpfeit mufe no$ in beiner

©eete glimmen.
Snloging. ^flöffft bn uortaut, junger ©oepg! gdp

rate bir, bleibe bei ©eit. tS8ir finb pier nid)t im 33aE»

paug, um ©piele gn fpielen, nnb für beine fogenannle

Ritierlicpfeit ift bie Upr löngft abgelanfen. ©ie gefnnbe

SBernnnft perrfipt, nidpt beine ESornrteile. ©anf eg meiner

feftlidpen Saune ... ber ©dpönpeit biefer 33ürgerin, bafe

icp bir einfadp meinen Rüdfen fepre, ftatt ben beinigen

ing goep gn fponnen.

gannp (fic^ an Stöbert fcpniiegenb). Um SoltegWiEeil,

reige feinen gorn nid)t nodp mepr!

Robert (fte bet ©eite brängenb p ©ntogiu?). Siebt eg

benn ein SBort biep gn rupren? Rein! . .

.

Siebt eg

eineg bein Sprgefüpt gn werfen? RieEeiept! . .

.

©o lofe,

nodp bem, wag icp uernommen, bir ben gongen Stbfdpen

meiner ©eete, in ein eingigeg ^ort gnfammengebaEt, ing

Sefidpt werfen: bn ©dpuft!

Snloging (bie ^piftole palb on? bem ©iiriel reipenb).

©ag gilt bein Seben!

Robert (froplotfenb). Srofg?
gannp (gioif^en beiben). Robert!

Snloging (fic^ befinnenb, talt gn Stöbert). ^0, pO, po!

bu uerrötft bidp gn rofd) ..... Sllfo bapinang gielft bu?
EReinft mirf) anfgnbringen, um bie ©odpe naip ueralteter

SBeife gwifdpen nng beiben onggnmmpen? . . . SSorig

gapr wor bag nodp bie ERobe, fi^ unter Repnblifanern

eleganter bie $älfe gn breepen... ©dpnirf»©cpnarf
!

gdp bin

niipt mepr ©cpnlmeifter, fonbern poper SEeamter ber

Repnblif. gdp pabe nid)t mepr Knaben gn güdptigen,

fonbern ERönner gnr Redpenfdpoft gn giepen olg ©teE»

uertreter beg gemeinen SBefeng. IBüifcpcpen, weifet bu
nidjt, bofe meine ©nefle ber genfer angfiept? nnb bafe

bn gegen bie SniEotine feine SBoffe in ber ganft be»

pält'ft? ^ißarf btdj, idp bin bei Saune peut nnb benfe bidp

Waffenlog gn ftrofen — nodp bem gefte. §o, po, po!

(gaunp^ gn gönnt).) Ifomm, fcpölte Söttill! (geftlicbe?

©lodfengeläxite in ber gerne.)

gannp (mirft fiep ipm ju güfeen). Rein, Snloging!

§alt ein! Zwinge midp nicpt!

Snloging (fie aufrieptenb). Eluf, oitf! gm Sempel
wirb bir fi^on woler werben.

gonnp. EUemolg! ©u bringft mtdp nidpt lebenbig

pin. $ab Srbarnten ...

Snloging (peftig). Äomm bodp!

gannp (in Mtte ber asüpne). Sofe midp bO(^ lieber

nmbringen ... gd) bin eine ©toatguerbred)erin.

Snloging. ©n?
Robert, gonnp, wag rebeft bu? ©dpweige!

gannp (taut). Sg lebe ber ^önig!
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@lt(ogiu§ (boE ©ntrüftung auf fie äuftür^enb). Uttfcfiife!
(®ie bftraditcnb, fenft er feie er^oEene §auft unb glättet bag ©efid^t.)

@in ^tnb fftric^t ait§ bem Schlaf, ni^t utai^r? ©ein
wei^ nic^t, U)a§ betn Sfiunb rebet . . . ^inb, £inb,

^tnb (il|r bie §aare ftreicEelnb, me^r unb ntet)r bom ©efü^I übers

tuäitigt.) 355ie bi[t bit fd|ön . . . 3Bci{)i1i(|, wenn§ ehüQ§
(föbe ben blutigen Stnfiöger xabm gn ntodben, e§ ntäre

bein Stnblicf.

g^onni) (bringenb). @0 bi(| gölfmen, bic^

erweisen!
Siobert. 9Bär§ möglich!

@nlogiu§ (in i^r Stnfibaueu gau3 bcrtoren). ©ein 2luge

trifft mein ^erg.

gannl) (auff^reienb). g^vei?!

11. $f«nr-

üorige. 6t. Juft, Ceba«, SKonet, bor benen bie ©ii^ilbhjacben brä«
fentiren, fontnien bon linfö. §inter ihnen brängen Jafobiner,
6trtderinnen, barunter (Bretel, Boibaten unb üolf auf bie äSfihne,

tnäbrenb ouS bent Moftertor rechts Itläre, ©abriele, £lfeite unb bie

SItäbtben fonttnen unb fich Butn Suge reifen. ©lotfengetdute bauert

fort. geftUcfe älufteguug.

@t. 3uft(auftretenb ftrenge). 35ürger@utt)giu§@cE)neiber'

@utogiu§ (bie 9tührung abfchüttelnb, gu gonnh\ ©a
ruft bein ©(^ieffat . .

.
gort!

@t. guft. SBorum mirb beim Ifier gegögert? ©ci§
33oIf ftrömt gmn ©emfiet. mirb ungebnibig . . . S3o
bleibt bie ©öttin ber 3Sernnnft? @ntogiu§, fang an!
geig un§, loie ©trafeburg feine gefte feiert.

($utogiu§ (linfs in bie @0ene rufenb) §eba! beit SBageit

oor! (iEach re^ts.) Steift emi) gum guö«» Jungfrauen.
(3u gannij). Uiib bu erfebe bit^. ©ritt an meine ©eite.

geige bit^ bem SSoIfe! (f^onnt) fteigt longfam bie Srunneus
ftufen bittoitf).

®oIf. lebe bie ©öttin ber SSernnnft!

tretet (lints nom). .^ei, bie Sleinat^!

Stöbert (neben ihr bergtoeifelnb). gaillll), gaillU)!

@ntogiu§ (gu ®t. Suft) ©afft bn je ein gött(icfere§

SBeib?

gannf (ftorrt nor fidh hin)- fotm nicft . . . Stein .

.

J(jf tu§ nii|t!

@utogiu§ (bie tbonb noch ihr ouSftrecfenb). ßomill fer»

unter! Je^t ift nit^t geit gu mouten.

gannf. ©u bringft miti) nicft bon finnen!

Sttonet. ©eine ©öttiii fifeintS, ift nicft bei Sonne?
^e, f e . .

.

aSoribörtS ! Orbnet ben gug
!

gefchieht. awon
prt in ber gerne ba§ Qa ira.)

@nlogiu§. ©te Söagen bor. (gannti ergreifenb). Jcf
bringe bicf.

gannf. SJticf, nie! toieibt fich tos, flüchtet an ben
Srunnen gurüd unb umtlaninrert ben Korfo ber SWabonnenfigur.)

@Ulogin§ (ifr gornig fotgenb). So^ bie 5ßoffen! ©U
mu^t!

gannf. ©u bringft micf nicft meg, bu riffeft micf
benn in ©tütfe

!
(CguIogiuS bemüht fich bergebenS fie losgureiüen,

bie fich bergtneifelnb on bie Söilbfäute tlommert)

©ie SJtäbcf en (bie fie bittenb umringen). O fomm,
fomm! . . . SSebenf ba§ fcföne geft! . . . .^att un§ nicf t

tdnger gurücf!

©retel. Sta, ibenn be ^tein nn mal nit mill . .

.

(cSemurmel.)

@ulogiu§ (mütenb). ©off micf biefer ©roffoff gn
©cfanben mocfen? .^eba, ©olbaten, bringt mir ba§
ibiberffenftige grouengimmer auf ben SBageii bort! (®ie
(Sülbaten fontnien prgu unb bsotten $onb an Scannt) legen, O^obert

unb einige Sünglinge ireten ba^inifc^en unb irerben pnbgentein mit

jenen, gann^ fid) fefter an bie 33ilbfäule flammernb)

5TOutter, laffe nt(^t t)on bir.

@t. Suft (rechts), ^einticfe ©tornng.
ffftonet. ©cflecfte SSorbereitnng.

Stöbert (linfs). Sterim'tnfcfle ©cfnrfen! Safet bte

$dnbe oon ber Jungfrau! ($)os i8olt umringt ihn.)

©ntogiuö (im storbergmnbe, ben S^umult überfchreienb).

SSoIf oon ©traPnrg, folcfen ^ofn läfeeff bn ber greifeit

bieten?

SSotf (gegen ben SBrunnen anftürmenb). lebe bie

greifeit' lebe bie Stefublif! (Cgine ißoWsmeEe fchiuemmt

in heftigem Stnflurm, bon linlS hinten nad) rechts born quer über

bie SBüpe fegenb, Stöbert unb bie ©einen bom 33runnnen herab

nach bem ißorbergrunb linfS unb hebt gannf embor, bie auf ben

©chultern ber SEtenge hoch über oEem Solf erfcfeint.)

goiinf (auf ben Schultern ber SWenge gu Stöbert). §ilfe!

. . . ©it, ben icf geliebt mit gonger ©eele, filf bu mir!

.^ilf! ... giebt in biefer Sßett, über bie ®ott biefen

©eufetn §errfcfaft geloffen fat, fein ©litcf mefr. ^it
bem ©louben foben pe bie Hoffnung iinb bie Siebe

gerftört. güt bie ©nten ift fein ^lof mefr ! ©rnm la p

nn§ gefeit. Sap micf nicft fünbigen, lap micf rein ein»

gefeit, flecfenloS gn Jefuö ©friftu§, nnferm §errn —
Stöbert (fieft mütenb um ficf). Unb icf bin looffen»

to§! . . . (©emohrt CSretel neben fid) unb reifjt ihr baS tpiftol ouS
bem ©ürtet.)

©retel (leife). ©0 nimm fe bir, aber lap micf bin

©elbbittet erioe, Sürjer, unb macf ber ©ocf ein ©nb!

sffir geft§ on§ tperg. (Stredt ihm nerftohlen ihre 5f5iftote hin.)

Stöbert cfoft bie 'fStftoIe, mirft ihr feine ©örfe gu unb ffmnnt

fofort ben $ahn, leife). ßob ©Ollf!

©retel (leife . stimm fie fffigrf uf§ Sorn ! Stit longe

leibe loffe!

gönnt) (bon ben Solboten eine ©tiefe tiefer getrogen).

Stöbert! filf!

©nloginS. ©o reeft! Sinn wirb pe firre werben!
(Sucht laut).

Stöbert (mit erhobener ©timme) gannf! jef! (©chieft

fie nieber. ©olboten unb SSoll meichen bon ihr gurüd)

gannf (getroffen). Stf ! • ba§ ift bie greifeit . ; .

(®ie erfdjredte SKenge teilt fich bor ift, bie ©olbaten laffen fie bon

ben älrmen gleiten) Sffein Stöbert! (©ie ftrecJt bie Sinne aus

unb föEt ua$ borne bie ©tufen hinab in beS ihr entgegeneilenbeu
sRnftert Slrme 1

Stöbert. 0 gannf! 28ar§ benn fo reeft?

gonnf (om »oben). Steeft fo . .
.

golge mir batb.

jei) forre bein . . Slcf
!

(Sitümmt fich nnb berliert baS »e»

muftfein.

©ntoginS ©ot?! ©reift ben 3)lörber! (©türgt ouf

bie Seiche gu

)

SSlonet (für fidh) ®ie Sift gelang Aber ©rwarten...

(8u ©t. Suft) SBelcf ein Slergerni§.

©t. Juft. Sllfo feierft bn bie gefte be§ Solfee,

93nrger ©nloginS? . . . S?orwört§ gnm fünfter!
’

©nlogiit§ (auffgringenb). 2Sorwärl§, ja! SSorwörtS

ofne umgitfcfanen . . . Slber ben SOtörber füfrt nnter§

goffbeil! Ofne ^rogep! Stuf refitblifonifcfe SJlanier

fei fein openbare§ SSerbreefen wie begangen, fo gerieftet!

gort mit ifm!
Stöbert, güfrt micf gnm ©ob! Jn eurer Sßelt

ift für bie ©Uten fein )ßlaf mefr. Slnr broben bei ©ott

ift greifeit, nnb wo mein 5föeib, ba ift bie Siebe, (csr

mirb gefmdt unb abgeführt. Sm aibgehen:) gonilf, icf folge

bir balb!

©t. Juft (gu (gulogius). Unb bn fief gu, wie bn

bicf au§ ber Slffaire giefft.

SJlonet (fhottifch an ihm norübergehenb). ©olut, IBürger

©cfneiber!

©ntoginS (gu ©t. Suft). ©orge bicf nicft ... Jef

bin in ber ©timmnng, bem SSolf eine Stebe über greifeit

nnb SSerniinft gn falten, wie e§ noef feine gefört fot.

©t. Juft (loit). ©lücf ouf ben 2ßeg! (©ulogius

©chneiber nimmt in bem Quge, ber fich mittlermeile georbnet hot,

feinen ^lah ein unb geht mit oEem 5pomf) unb ©egrönge nach linlS

ab. (Ja ira, ©loctengeldute unb Stononenbonner in ber gerne.)
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@t. 3 ltft (ber ben 2(6 ge]^enbeti ein Sßeild^en nacfigefe^^en ^)ai,

irtfft, fid^ mieber ummenbenb, auf ben Iä(^elnben 33?onet, unb mi^t

Qtt bom bis ju ben pfeen.) 2Ba§ wiHft bit ![)ier?

33ürgermetfter öon ©tropurg, beiu ift je^t im
Stempel.

aKonet (betroffen?, gel) boffitt. (@ebt ben an=

beren noc^.)

12.

6 t, Jufi. Ceba«. Cifette, bie »?onnhS §auf)t int

©^oo^e |ält. ©abrietc.

©t. 3 uft. ®a§ nennt bcr Sttarr bie ateootntion beim

3Solfe beliebt mod^en.

S e b a § (gieidbfam tnitieibig). ©d^abe um it)n. 'Diefer

©d^netber mor fonft ein jo guter Seomter?

©t. Suft (a^feiantfenb'. §at fict) aufgebroudt)t.

Sebo§. [ftemebium?

©t. Snft. ©ec^§ ©tunben fteßen wir it)u on ber

©uittotiue ou§. Unb bann fort mit if)in uadi) ^ari§.

$ier unter ben ©eutfdiieu möt^te ber ®euljd?e ju milbe

gerichtet werben.

Seba§ (einen Bettel an§ ber iBrufttafc^e gietjenb, n)einerüc|).

©iä)on gut. Stber ber fßajfirjcffein, ben man ber Oberin
abgenommen t)at, trägt bie Unterjdjrift be§ SBürgermeifterS

fDionet.

©t. Suft (ben Bettel in ber $anb}. ©inüerftänbuiä mit

ben Slriftofroten Segünftigung ber gludjit gum
geinbe .... ftare ©ad^e.

SebaS (toeinerli^). ©araiif ftet)t jdt)on wieber ber 2;ob.

©t. Snj[t. ®en ©aooparben fönnen wir getroft in

©tra^burg föpfen taffen. ®a§ wirb ben ®eutjdt)en ©pafe
mad^en.

£eba§ (mie oben?. ©dt)abe, er war aud^ ein redi)t

brau($barer 3)?enjdä.

@t. 3 uft (bor ber £eicT)e pnni)§ in Setradftung). 2trme
©öttin ber aSernunft . .

.

gürwalfr, ein jdt)öne§ ä)dab(|en.

SebaS. ®a§ junge aSIut . .

.

SBeifet bu wie fie

midt) anmutet?
©t. Suft. aSie ber abgetane li!ultu§ ber a^ernunft?

SebaS. aSie bie Seid^e ber fftepublif.

©t. Sn ft (auffo^renb\ Ot)o! SföiEft bu bi(^ um ben

eigenen §atö reben, jentimentater ©d^lä(|ier? . . . ®ort
fdfiau f)in!

13. §ime.

Porige. £int§ in ber ©refc^e fiept man ätoifcpen gtoei $ruf)p§
Solbaten Sobcrt auf bem ^rntenfünberfarren fopren, bapinier in

einem üBägeldpen Klaus mit ber ©uittotine. ®er §enter begrüpt

bie iftepräfentantcn mit feiner SKüpe im langfamen ©orüberfapren.

Seba§.
_

©tütftidfe 8leije!

®ie beiben SKäbt^en (fiep im Stnieen nngftlicp an»

einanber fcpmiegenb). 21^! iRoberl!

a^obert (im ©oriiberfapren taut), j^annl), je^t fotg idt)

bir!

f^annl) (mit iprem lepten ©enfger frenbig). 2tt)! (fieftirbt).

SebaS (entrüftet anffaprenb) tebe bte . . .

©t. Suft (ipm bie linte §anb fanft bor ben SWunb paltenb,

mit ber retpten auf pnnpS Seiepe beutenb). j^’t'iebe biejem jdtfönen

©taube

!

(üBaprenb bie äSagen, bem Bufepaner auep pinter ber SKauer pr
^ölfte fi^ibor, reeptSpin über bie ©üpne fapren, bie beiben SWübepen

ftep meinenb umarmen unb bie beiben ©oltsrepräfcnfanten nacpbenl»

ti^ bor gonnp fiepen,

fallt ber ©orpang.)

rittcpaHf^ie

JBeue Crftgeinungen»

(^ine 9^ot)eIle bon getbinanb Nürnberger „SöJnenblut"

eeft^eint anfangs 3uni bei §etnrid^ Mnben in ^re§ben.

(Smüe feinen Üloman „La Debacle“
beenbet — genau 15 S)^anate ^at er an ben 1033 gefd^riebenen

(Seiten gearbeitet, ©rei^unbert ^änbe militörifd^ee

Söerfe tjat er bagu burd^ftubirt. 9^un I)ält er freilii^ aud^ ,.La

Debacle'‘ für fein bebeutenbfte§ 33udf). Sn ber Qeitfd^rift

..La Vie Populaire“ bont 21 . Februar begann ber Stbbrutf be§

9ftoman§, ber augenblitflid^ bi§ gutn streiten "^eite borgefcbi'’^i^^tt

unb 0U gleicher geit bie ^eröffentlidfiung ber autrrifirten beutfdfjen

Ueberfebung in Sofef Nürfc^nerS galbmonatgfd^rift fremben

Qungen".

„Les Possedes de la Morphine“, ha§> ift ber ^itel einer

auf umfangreid[)e 33eobac^tungen unb 33efenntniffe geftü^te Stubie
über SJ^orp^untfitdötige, bie fo^en bmt iD^aurice i!almet)r in

^ari§ erft^ienen ift. ©a§ 33ud) fei benen empfobien, bie fidp für

ben ©egenftanb bmt St^a^ Stempeln Morppium^i)rama inter==

effiren. ^alniepr annoncirte in ben Sournaten: ,,(^in Mann bon
Sßelt, ber e§ rnübe ift, fitp allein gu ntorppiniren, fuept eineSeben§=^

gefäprtin, bie berfelben Sdötnäd^e erlegen ift." Ober: ,,(^^ne junge

grau, niorppiumfücptig, tnöcpte fiep einer berfdptriftecten ^eeU an^

bertraiten", u.
f.

U). Slnttnorten niaffenpaft, bon aüen Seiten,

©benfo saplreidt) bie Ofienbes == bou§, gu benen er infolge foltper

Slnnoncen befteüt tourbe. So tourbe er bec Vertraute einer Unsapi
bon Sinpängern be§ peimlicpen Safter^, ha§> in ^ari§ bebroplid^e

Verbreitung gefunben pat.

ü^ramatifeöe Aufführungen.
Snt £effing ^peater tourbe lnsengruber§ perrlicpe ^offe

„®er ^oppelfelbftmorb" aufgefüprt. ^ie Slnregung ba^u pat

tool int hörigen Sapre bie „greie Vüpne" gegeben, al§ fie mit ber

Nontöbie ^ngengruber^ einen ebenfo unbeftrittenen (Erfolg erhielte

toie früper mit ber 2:!ragöbie „®a§ bierte ©ebot". Uno ha§> ift

eigentlidb ba§ Stpönfte am fonfeguenten beutfipen 9^aturali§mu§,

bah fonfequent fein barf, bafe er fiep felber eingureben

fuept, ^.^n^engruber fei ein ü^aturalift. ^ie SSaprpeit ift tool, bah
Slngengruber* unter ben gröften ^ieptern be§ neunsepntp Sapr^
punbertS immer genannt merben toirb, bah feine Utterariftpe ^er^^

fönliipfeit fitp au§ ebenfo biel ^ttaturmüipfigfeit toie ppitofoppifeper

Steigung, Nenntni^ ber tonbentioneüen Vüpne unb pfpipologifcper

Vertiefung sufammenfept, unb bah ®(pute reipt pat, trenn fie

ipn betrunbert. 31n ben ©rünben ift trenig gelegen, grau Marie
Meper patte trieber einmal ©elegenpeit, au§ einer ^pifobenrolle eine

Seiftung erften Vange§ sp fcpciffen. £eiber ging mand^e§ für bie

Unfterbli(pfeit geborene Sßiptrort berloren, unb^ gerabe burep bie

(^eptpeit be§ öfterreidpifipen ^itdeft^, ben man in Verlin mepr in

feiner foubrettenpaften Vertrafipenpeit liebt al§ im fraftigen Original.

Slngengruber trirb in9^orbbeulfcplanb niept früper gang petmifcp trerben,

al§ bebor man fidp pier nidpt entfdplieht, ipn immer trieber gu lefen,

fotrie man in Oefterreidb grip O^euter lefen gelernt pat.

g. M.

(^erpart §auptm an n§ neuefte^ bon ber ^olisei berbotene^

Trama ,,^ie 2Beber" trirb eine Vereinigung bon ^peaterfreunben

in Hamburg no(p im Suni gur Sluffüprung bringen, ^er „Staat

Hamburg" iff fo glüdlicp, feine ^peatergenfur gu befipen.

Sa ber 2Socpe bom 8 . bi§ 15. b. Monate fanben bie bie^jäprL

gen 5luffüpcungen be^ „S^tieberrpeinifipen gejtfptele§" gu äöefel

ftatt. ^ie ^ieptung bon Sopanna V alp ift ein re(pt gut gemeinte^

unb red)t gut gefüpteg Oteimgeflingel, ha§> nirgenb§ treniger ange^

braipt fein fann, al§ bei bem borltegenben (Stoffe: Siegfrieb unb
l£priempilb. — dagegen pat ber Nomponift, Narl ^ottgieher
(Münd^en) ben 2^on be§ ^pelbenliebe§ au^gegeiepnet getroffen. Xrop=*

bem feine 3lrt gu fepaffen poipmobern ift, pat er fiep O^i^arb

Sßagner gegenüber felbftänbig erpalten unb ein finpponifepes SSerf

bon tünftlerifcper Nraft unb (^röpe gefepaffen.

Sbfen^ „öebba Gabler" erfdjien im ©olbonL^peater gu Venebig

gum erften Male auf einer italienif(pen Vüpne unb — trurbe

gegifept. fd^eint nun einmal feftguftepen: bie Staliener berftepen

Sbfen nid)t.

(Snglifipe^ ^peater. ^ie £onboner Vüpnenleiter übergeugen

fiep nun auep, bap bie einpeimifepen Vüpnenbi^ter im Stanbe finb,

bie fd^önften ^peater gu ruiniren. So greifen bte gropen ^peater

gu frangöfifd^en Stüdfen. ®uma§ „Le Demi-Monde^' auf bem
West-End-Theatre trar ba§ feigni^ ber Sßoipe, obtrol man
empfanb, mie ber Ueberfeper (^parle§ Sßpnbpam — amp in Verlin
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bon feinem ^aftff)tel am D^efibeug^^Xl^eater Befamit — e§> fo gar
nid)t berftanben l^at, bte ^efcfiii^le in§ ©nglifd^e gu übertragen; er

t)at nur ein frangäfif(^e§ ©tüd in bie engüfi^e ©ü^ai^e über^
fe|t. —' ©ie fleineren 2:!l§eater, bie ebenfaES einfe^en, ba§ mit ein:*

Fjeimifd^er ^robuftion, Wie eüna „The Fringe of Society“ ba§>

man im Criterion Theatre gab, !ein ©efd^äft gu ma^en ift, ge'^en

gar mit ber ^bficF)t um, il^re 33üFjnen in — ^Music-Halls“ umgu:*
tnanbeln. ©in „Theatres- and Music-Halls Committee“ lä^t

fi(^ bie (Sache fefjr angelegen fein, unb fo ift gegrünbete Hoffnung
borhanben, ba^ ber biebere Sonboner „^unftfreun’b" halb bon einem
toeiteren Tn^enb „^unftftötten" Ijerab bei 35ier unb Qigarren beni
„Tararabumtiay'^ boE äfthetif(^em 23ehagen laufd^en fann. Her
Majes'y’s Theatre aber tnirb 31t einem |)Otel umgebaut. S

^arifer^^tjeater. 3^och lur^ bor Sd^lufe feiner Pforten gab
ba§ Obeon ein ßuftfbiel bon ^acgue§ ,92ormanb: ,.Les vieux
amis‘‘.

^

^ie beiben alten greunbe, bie gurüdgegogen auf ihrem
Sd)lo^ in ber S^äbe bon D^lambouiEet leben, finb HSonboubleau unb
©olombin. Sie lieben fich fe^r unb langweilen fich mehr. Sie
haben ben jungen gabrice, ben Sohn eine§ in Slmerifa berftorbenen
Sd^ulfreunbeg, abohtirt. ^a SP^onboubleau gufaEig and) noi^ eine

Xo^ter, namens Susanne h^i fb h^it^ctten fidh am Schluffe be§
Stüde§ bie beiben jungen Äeute. ®a§ ift aEe§ fo flar, unb eineg

nur unllar. Warum bie ^eirat nidht fdhon in ber erften Sgene beg
erften Slftg ftattfinbet, unb Warum bag Stüd überhaupt gef(hrieben

ift. ^ag Stüd fpielt übrigeng gur 3eit beg fünfgehnten Subwigg,
ber Stimmung Wegen. So Wirb baburch, ba^ ber ^önig bag
Si^hlö^dhen für feine Sagb^Wede gu erwerben wünfdjt, bie alten
2euie alfo mit ©j;brobtiation bebrol)t Werben, einige Unruhe in
bie fdhiäfrige SangeWeile beg Schloffeg TEpinette unb beg „Suft^
fpielg" „les Vieux amis“ gebradit.

„E)?arie Safonb", ein ^rama in 3 TOen bon 2a 9tobe unb'
Atolle, bag man im Theatre Moderne gab, ift ein ^ebräufel
aitg HiJurgerg ..Vie de Boheme' unb ber ^rabiata, nur ohnel^ufif
unb ohne ^oefie SiJarie Safonb wirb bon ihrem Liebhaber ber^

laffen, fie berfommt unb ftirbt im §ofhital. - ^ag boraufgehenbe
^aubebiEe bon ^ean@agcogne, „^Igor", ift boEenbg eine Äberei.
3wangig SyZinuten lang wütet ^Igor, Weil feine E)^aitreffe fidö ber:*

heiratet unb nun ^Igor" laufen läht. — ßuftig wenigfteng War bag
breialtige SSaubebiEe „La Mission de Prosper“ bon ^arre, bag
im Theatre Cluny feine erfte 2lufführung erlebte, ^ie ElJtffiou

^rog^erg ift bie, fiep in ^ourgeg gum Gebührten Wählen gu laffen,

um ben ©hrgeig feiner Sdhwiegermama gu befriebigen. ©ine ab:*

gelegte H)?attreffe ftedt eg biefer, bafe bie gange lEeife nur ein ^or==

wano fei, in ^ourgeg eine alte gtome Wiebergufinben. SdjWieger:*
mama reift bem SSerbächtigten nai^, SSerWedhfelung über 33erWe(hfe5
lung nadh bewährten 3?luftern.

Sn ben Bo uff es du Nord f^) Herren 2 a Dfiobe

unb ©eorgeg D^lolle tu ©emeinfehaft mit noi^ einem brüten,

t^errn Sllbert ©remieuj, fogar ein berüableg hiftbrifcheg ^rama
in 6 33ilbern geleiftet: „Neuf Thermidor'', eine Slrt (Segenftüd gu
Sarboug „Xh^^^wibor". ©g ift nidht gang übel gemacht. ^)ie ^elbin
beg (Stüdeg, ©abarrug, hebt ben fd)WddhIi(hen ^aEien, ber

fie big gur 9^1arrheit liebi, gegen Dtobegbierre auf; alg er bennodh
unentfchloffen bleibt, lö^t fie'fich gWeimal gefangen nehmen; nun
mup er entWeber Elobegpierre ober bie (beliebte faEen laffen. So
fommt eg gum Sturge 9^obegbierreg. ®ie Siebe gWifchen ^aEien
unb Xherefia ift gang gejdhtdt unb Wirlfam mit ben hoUtifchen ©r^
eigniffen berflochten. 3luf einer gröperen iöühne ^)äik ber „92eunte
Xhermibor" OieEeicht gut gewirft

Sööhrenb man fich in ben Nouveau t es bei einer gefchidt

infgenirten 9^(ad}ahmung beg S)?ifabo, ber ..japonaiserie" in einem
Sllt, ^Me-na-ka“ bon ^aul gerrier, mit einer pEbfihen Ekufif
bon S errette föftlich amüfirte, h^t bie Opera Comique einen
furdhtbaren ©urihfaE erlebt mit ,.EuguerraiideL Oder in 4 elften

unb 5 33ilbern bon ©mite ^ er gerat unb SSictor Silber, 9J^ufif

bon 3lugufte ©hapuig. 2lm Wenigften Sdhulb h^^l biefem für
^arig gang ungeWöhnUd) h^füg^^i Abfall noch ber ^ombonift, beffen

äkufif gWar niipt bon groper bramatifcher ^raft ift, aber fepr me*
lobiög

^

unb babei mit bem gangen 9(bboi‘öt 9ßagnerfd)cr Snftru*
mentationgfunft auggeftattet. Q3ergerat h(^l Stoff h^rgegeben:
©nguerranbe ift eine alte Segenbe 33ergeratg. ^ag ift eine unaug*
geglidhene SSerguidung bon wüfter mütelalterlicher fEomanlif unb
mobernem ©pnigmug, biefe Siebeggefchichte gWifchen ©aetan, bem
^ringen bon Palermo, ber nicht ^önig Werben WiE, alg fein 9Sater

Sohann III. ftirbt, unb ber fepönen ©nguerranbe, bie fich ^l)W nur
unter ber ^ebingiing Ijibgeben WiE, weltn fie bur(h ipn eine ^rone
gewinnt. ®ie Setfe SSictor 2öilberg, beg 3ßagnerüberfeperg unb
Skufiffritiferg beim ©il ^lag, haben biel 93ebenfen unb oft un*
freiWiEige §eiterfeit erregt, ^ie gänglicp ungulänglidje ‘5)arfteEnng tat

bag ihrige, bie Oper gu werfen, ©mite ^ergerat höt befanntlidj bie

Shegialität, ber abgeWiefenfte unb burdhgefaEenfte ^h^(^i^^'’(^t:beifer bon
^arig gu fein, ^ag ift bag (Blüd feineg Alter ego im gigaro,
M. ©aliban, ber fonft nm feine geiftboEften unb biffigften geuiEetong
fäme. 33ergerat leiftet fiep einen fpeatralifchen ©cpec unb „©aliban"

überfdhüttet ^ireftoren, Scpaufpieler, ^ublifum unb bie gange SSelt

mit Snbeftiben bon einer biabolifcpen ^pantaftit ^ag ift ein ge*

Woljnteg ©aubiurn ber ^arifer.

^ag Theatre d’ Application weip immer bie fepnurrig*

ften ©)inge gu bringen. 2lm 24., 26 unb 28. 9?2ai Werben Wir bort

brei , Conferences'^ beg Sar ^elaban erleben gum ^eften beg

0rbeng ber D^ofe t ©roij;. ^er erfte SSortrag Wirb über ,,^ie

Siebe", ber gWeite über „4)ie ^^unft" unb ber brüte über „0ag
fterium" panbeln. Tiefe Vorträge geigte Sar ^elaban ben 'Qeitinu

gen fotgenbermapen an: „Ter (Sropmeifter Sar ißelaban an $errn

mebalteur ... ,
bor bem (^raal, bem popen Siupl, ber ^reug*

rofe: Seiften Sie bem Sbeal, mein §err, ben Tienft, folgenbeg in

Sprem Platte gu inferiren". golgt bie 5lngeige opne jeben ^b*

fepweif ing Ueberirbifdhe.

Tag äWerlWürbigfte ftept ben ^arifern gum 1. Suni bebor:

Tie Slupprung einer ^ebue ,,Paris en i’air'' bon ®afton- Slrman
©ail habet, in einem pübfdjen Tpeater, bag man — auf bem
©ipelturm einrieptet, 80 SO^eter über ber ©rbel 5lIfo ein „Paris

en Tair‘' in beg SSorteg Wörlli^fter 33ebeutung.

©. b. TI.

ÄiiftE.

©inen unbergleid)Iichen ©rfolg patte ©rneft 9^teherg ©per

„Salammbo", bereit Stoff glaubertg berüpmter piftorifdher fEoman

hergab, ber ben grangofen noep immer — glaubertg Salammbö
erfd^ien 1863 — alg bag 3)?eifter* unb Skufterftüd piftorifd)er fRo*

manbid)tung gilt, wiewol ^ritifer Wie ^ontmarlin bie ©dptpeit biefer

alten totpagerin alg 3Beib unb Sftomanpgur, groepner in ber

^Revue contemporaine" fogar bie guberläffigleit ber piftorifi^eu

Tetaitg angWeifelten. „Salammbö" würbe eben populär, unb bie

fepönen parifer Tanten bon 1863 fleibeten fidp „ä la Salammbö".
fReperg Dper nun, bie IXmbid^tung bur^ Tu Sode, bie StRufil

fReperg, bie Sttfgenirung unb bie TarfteEung paben fo begeifterte

9lufnapme gefunben, alg wäre granfreid) ber erfte unb eingige

^ationalfomponift geboren worben. DXeper ift bie SRobe beg Tagg,

unb bie „Salammbö4toftüme" Werbeng bieEeiept bon neuem Wieber.

Ten beiben frangöfifepen ^omponiften Salo unb Oiuiraub, beren

plöplicpen Tob Wir fürglicp melben mupten, ift ein britter gefolgt:

gerbinanb ^oife, ber Sdpöpfer einer Dteipe bon Operetten unb

lomifdpen Opern, bon benen namentlich bie tepteren, „Les siu'prises

de Taraour" naep einem Stop bon ERaribawr, J’Amoiir medecin"
nadp SJioliere unb „Joli Gilles“ auf bem frangöfif(^en Eleperloire

geblieben finb. ©in gröpereg 93üpnenwerf „Carmosine", nad) Wteb
be SRuffet, ift unberöffentlidjt geblieben unb bürfte jept ang Siept

gegogen Werben.

^einriep ^ultpaupt pat bie ipm angetragene ^rofeffur an

ber büffelborfer ^unftafabemie abgelepnt. Ter Senat bon Sremen
berliep ipm ben Titel ^rofeffor.

9lm 14. ERai feierten bie «lllustrated London News“
ipr fünfgigjäprigeg 93eftepen. Tie geftnummer bradpte meprere fRe*

probuftionen bon SEuftralionen oer erften 9^ummer, ber bont

14. 2Rai 1842: eine fepr primitibe, faft naibe ß^tepnung ber gropen

geuergbrunft in Hamburg, eineg ^'oftümbaEg bei §ofe, bie ^orträtg

ber Königin SSictoria unb beg ^ringen Gilbert in mittelalterlichem

ÄWftünt 9Son futturgefepiepttiepem Sntereffe finb brei 2lbbilbungen

ber epemaligen ©ifenbapnWaggong; bie Türftigfeit ber Sföaggong

britter klaffe jener englifipen ^apnen bor öOSäpren Wirb pöcpfteng

nodp Übertropen bon ben — heutigen SPßaggong bierter 0affe ber

föniglidp preupifepen Staatgbapnen.

©ine Se Sage*5lugfteltung ift im goper beg parifer Obeon
eröpnet Worben. 9lEeg, Wag auf ben Tiepter beg ©il 33lag 33egug

pat, ift bort gur Sluffteltung gelangt: bie berfepiebenften 9luggabeu

ber 3Berfe Se Sageg, 99lanuffrtpte beg Tiepterg, barunter ein unber*

öpenttiepteg, ein SSaubebiEe .Arlequin colonel“. bag im 33efipe

Drotpfepitbg ift; ^ortrntg in groper ERen ge, ^Reliquien aEer TO.

©rneft ©uiraub, beffen Tob bie lepte 9^ummer beg SRagaging

melbete, ber ^omponift bon „©retna ^©reen", pat bie ^unft ber*

ftanben, fein Seben um bler Sapre gu berlängern. Slurelien SdpoE
teilt fie im „5D^atin" mit: 33ei ©uiraub hat man 2000 uneröffnete

33riefe gefunben. llneröffnet legte er fie in ein Sdpuhfaip; War bag

boE, wanberten fie in eine ^ifte, bon ba farrenWeife in eine Kammer.
20i-0 33riefe pett ©uiraub ni(pt gelefen, bie er patte lefen foEen,

mad)t, auf ben ^rief 10 99dnuten gerechnet, ein Sapr, bag er feinem

Sehen ahgefpart pat; bie unterlaffene Beantwortung ber ungelefenen

Briefe bag hoppelte unb breifaepe: finb 3-4 Sapre, bie er für •—

bieEeiept — nüplid)ere Tinge gewonnen, ahgefepen bon aE ber Sange*
Weile, ber Belüftigung burep unnüpe TOfragen, ber Beunruhigung,
ber Beforgnig, bem 9ierger, bie er fidp erfpart pat, bie ipn fonft
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bieEei^t um ein ineiiere^ £ebeu§iai)r geöradjt I)äiten ....

ftaunlid^fte ift bie 3tu§bauer ber Örteff^reiber, hie, tro^bem fie feine

Slnünort befamen, fortful^ten gu fd^reiben.

93rieftafd^e be§ £Uteraten ®en 9^ad^a]^mern: Unfere

Mene fielet unfetm @eficl^t gut, bie eine§ anberen nie.

D^an fann etU)a§ fein, oi^ne jemanb au fein.

¥

(geift au ^aben ift fe^r angenehm;

reimt^eit au fog^u-

man ^at immer eine Unge^

pie riffcrarifc^cn ^efebCfc^affen.

‘fxm F $wltn.

Sufc^riften für biefe 9flubrif finb mit bem ^ermerfe „^ngelegenl^eit

be§ 3)^agaain§ für Sitteratur" an §errn Dr. 5IIbert ^re^bner,
W., Sü^omftr. 96 III. au richten.

SO^itteilungen.
Sn ber aU)eiten §älfte be§ a t finbet no^ ein öffentlicher

SSortr agSabenb ftatt. ^a§ 3^öbere inirb recbtaeitig befannt ge==

geben Serben.

SSä^hrenb ber (Sommermanate bleibt bie ^ibliotfjef geöffnet,

gür ben Suni ift ein 35orlrag über bie Sage ber bilbenben totft
in 33erlin — im 3tnf(^Iuffe an bie ^unftau^fteEung -- in 2Iu§ft(^t

genommen, für ben Sult ein ©omTuerfeft großen @tile§ geplant.

33 i b I i 0 t b e f.

(SJefcbenfe tourben freunblidhft überioiefen: 3Son §errn
^binin ©imunbt: Sbfen, ^ie ©tüben ber ©efeEfi^aft 33on
§errn (S^arl Eliegner: (^onrab, 3lu§ bem «Schoobe ber Qeit. ^on
|)errn Dr. Q. ^ubor, ©reiben, feine folgenben ©dhriften: Siebe
unb Seben; (Sin ernfte§ Sßort über Dffembranbt al§> (ivmhev; £)te

^unft im Sii^te ber ^unft.
gerner mürben eingefteEt: 33aebr, 9^eue§ 33udi) ber Sieber.

(Samba ber, Sljrifdhe Dichtungen. (Stern, 33auernfelb. @ eitler,
Söb^genie in Delöb^- ^ffter, (Sine Sßinterreife nadh §eIgoIanb.
^eifeler, Der SO^enfcb. ^efellbofen, ^ebftubl ber Qeit.

Suft, @raf SStgger. .geitmüller, ^lonbel. Den ^ate. Die
(Scböbfung. Senefte, (Sjcelfior. ^iebne, Senafabrt. (Sturm, Sieb
unb Seben. Doebfer, Die Pflicht. 9^ifofai, ^alfin. grana/
Eyjarcu^ SO^anliu^. Dufmeber, ^ietro Slretino. Derf., (Sburiu§
(Sarbiliu^ D^uga. 3Ibel, Sm Sanbe be§ (iJolbeg. (SJreina, Die
tragifdhen S)?otibe in ber beutfcben Did^tung feit (^oetbeS Dobe.
(Schobert, Mnftlerbtut, 3 33be. b ^lotbo, Srmgarb bon §ammer^
ftein. (Slefe, (SdhiEer^ Zünftler, b. (Solln, Obobafar. b grieb^
berg, 3Inbcea§ ©ofer. H)^eber ^raemer, ^önig 0ibibu§.
gründe, 3Irmin, ber (Sberugfer. (So teil, 2Irbeit unb 33ergnügen.

$röble, ^^^Ibbanbfungen über Goethe, (ScbiEer, 33ürger. §ag^
mann, Die englifcbe Öübne aur 3^it ber Königin (Slifabeth- ipabu,
^erbetua. gif eher, griebricb D^ürfert. b. ifeeerbeimb, '^fbebo^^

bramen. S^tei^mann, Der 9^alurali§mu§ in ber ^unft. Derf.,
33rennenbe gragen auf bem %eh\eie ber Donfunft. ^erftenberg,
§offmann bon gaEer^Ieben. (Söber, 3ßeibmann§ 3ßanbern, Sieben
unb Seiben. 33ormann, $an§ 3SoIfmar b. 33afebom, Gerechte

Mnfcben. b 3^abol§fi, Sari 3ßeife. Derje 3Sigen. (Sarriere
^ateriali§mu§ unb 3leftbetif 33ubr, (^ebanfen eine§ wirbelt r§
über (i^ott unb 2Selt. grauenberuf, 1, u. 2 . -Duartal.

Snbem mir ben Gebern unfern beften Danf ou§fbrecben,
richten mir befonber§ an bie ©erren (Sdhrififteller unb
33erleger bie erneute 33itte, ber ^ibliotbef gebeuten au
mollen.

für mokxw in ^nndben.

gür biefe Sftubrif beftimmte ^infenbungen moEe man geföEigft
on ba^ „Bureau ber ©efellfcbaft für moberne^ i^eben",

iE^ündhen, 3??üEerftr. 45 t), ridhten.

§anfen§ i)0^enf(fien=*Diagnofe
3Sergangenen Mntag falj bie „©efeEf^aft für moberneS Seben"

ben befannten ©bpuotifeur Sari Raufen in ber „Sfarluft" al§

(^aft bei fidh, ber bei biefer Gelegenheit fein neues ^ibreno^bbP^^^
gnomifdheS (Sbftem ber S^eufcben==(Srfennung bor bie Oeffentlicl}feit

bradhte. Eiad^bem borher Dr.j ^aniaaa "in einigen einleüenben
^Sorten auf^ ben beraeitigen (Stanbbunft ber Sßiffenfcbaft biugemiefen,
ber bureb bie (Sntbedung ber Sofalifation ber (^ebirnfunftionen bem
Grunbgebanfen ber Gallfcben Sehre mieber nähergerüeft fei; audfi

am gaE „(ShorinSft)" unb an bem merfraürbigen Urteil S^orels
aus bem 3luge ^önig SubmigS II. bie 33ebeutung bhhpbgnomifdher

(Stubien an Gefunben unb Traufen geaeigt 'i)aiie, begann Raufen,
bon molmoEenbern 33eifaE empfangen, bie DarfteEung feiner Dheorie.

Gr gab aunächft feine Ginteilung ber Demb er a mente; mie mir

gleim bemerfen moEen, jener Deil feiner Sehre, ber am meiften ge=

eignet ift, fich greunbe au ermerben. Raufen unterfd^eibet baS

animale, motibe unb mentale Dembrrament. 33eim erften

herrfihen bie rein begetatiben ^roaeffe ber fenöhrung bor: bie Seute

finb fett, runb, ber 2lrbeit nid^t übermäßig augetan, bon ange^

neljuter, behagltiher GemütSftimmung, im Geift fanguinifdh, greunbe

bes Juniors, alfo ed^te galftaff=^2P^enfchen, bie niemanb etmas au

Seib tun, aber auch fein Seib erfahren moEen. Der behaglidhe,

fdhmunaelnbe Sßirt mit bem Mbb<®^u am 0h^ bürfte für biefe

^enfdhenforte bei unS in Deutfdhlanb ber Urthb.u^ f^iu.^ — Das
motibe Demberament beherrfdfit jene Seute, bie inxmer eine grofee

DofiS (Sbannfraft in fich angehäuft hüben unb biefe burdh ^Iffefte

unb iEJuSfelleiftungen mieber au entäufeern beftrebt finb; alfo ^ei^^

fborn=*^erctjS, um in ber EJomenftatur (Shafefbearefdlier Mnfchen=^

Dhb^u au bleiben; iljr leiblicher mie geiftiger Umfah ift grofe; fie

nehnten biel ein, geben aber audl) biel aus; fräftigeS Suochengerüft,

ftraffe ätJuSfulatur
,

fdjöner ^örberbau, bie gähigfeit au großer

bhhWdh^^ ^raftleiftung, bebeutenbe 3luSbauer, baneben gerabe, offene

GeifteSrichtung unb gro^e Suft unb gähigfeit au geniefeen a^i<^uen

biefe .Seute auS. MlttärS, Durner, 3portSleute, Säger, fchmere

bhhfef(h^ 3lrbeiter aEer 3lrt finben mir unter ihnen. — Die brüte

(Sorte finb bie iD^entalen. DaS finb bie bon beS (^ebanfenS

33Iäffe Slngefränfelten. §amlet^=giguren. Graailer ^örberbau,

f^mache MtSfulatur, feine Gliebmafeen unb eine Ifemühatifche jBlut^

maffe bilben l)ür fein genügenbeS unb für baS Söolergehen nötiges

Gegengemid)t gegen ben aEeS raf^ aufaehrenben Geift; fdhledhter

3lbbetit, melancholif^e Stimmung unb bie berberblidhe Siebe aum
0tubenaufenthaIt bringen biefe Seute oft früh ^uS (^rab. (Stuben==

gelehrte, ^oeten, Zünftler, (SchriftfteEer, D^lebafteure, bie ganae Grubbe
ber auf biefer Grbe fchon hulb burchfiihtigen ^hthifüer, aber audh

bie aimberlichen (Schneiber mit ihrer baroden GeifteSberfaffung, unb

eine H)?enge in belifater gimmerarbeit ^efchäftigte gehören '^mi^et.

— Gin 3?^uffet, Ghopin, Garl 5D^aria bon 3ßeber, (Stiller
u. a möchten aus h^i^borragenben Eiamen hi^b* einaureiben fein,

mährenb bie mit bebeutenber Oualität auSgerüfteten

^eethoben unb Goetlje meit eher mit bem ameiten,_ bem motiben

Demperament, bermant erfcheinen bürften. ~ §anfen, ber b'e

Demberamente bei ben meiften S^^enfd^en gemifdjt finbet, aber mit

beutlid)em ^räbaliren beS einen ober anberen, fd)ilbert in treffenber

2öeife, mie oft ein armer, blaffer Sunge, bei bem bie SluSbilbung

ber mentalen Gigenfchaft bereits beutUih au erfennen fei, in bie

gabrif gefd^idt mürbe, um i)\ev bie a(^^‘^^u Uemxd)tn an firmeren

Gifenhämmern pmfen au müffen; mährenb ein anberer motib 3ln^

gelegter fein h^^^öeS Seben erft in achttägigem Maffenunterri^t ber^

bringe, um bann einen fifeenben 33eruf au mählen, ober auf ihn an^

gemiefen au fein; gar einen animalen 9?^enf^en unb fbäteren

0t)öariten aum „ i’tubium" au aü^^ugen, fei baS Draurigfte unb

Sächerlichfte gugleidh, maS man fehen fönne. — Sm meüeren 33erlauf

entmidelte Raufen, unterftüht burd) grofee SSanbaeiefenungen, feine

3lnfidht über bie am ^obf lofalifirten, *moralif(^en^ unb inteEeftueEen

Gigenfchaften. 3Bir erfaheen ba, bafe baS Dierifi^e, ©epeEe am
ßinterfobf, ber ^ambffinn beiberfeits über ben ©h^^^u, ber gähigfeits^^

finn auf ber §öhe beS (Sd)eitelS, bie moralifchen Dualitäten, mie

Ghrfurcht, grömmigfeit, auf ber abfehüffigen SteEe gegen bie ^Stirne

au, 3BolmoEen noch meiter nach abmärts unb bie hö^ften geiftigen

Dualitäten, mie llaufalitätsfinn unb GebädjtniS auf biefer felbft au

finben feien; ein alteS Snbentar bon abftraften 2öerten auS ber

naturbhübfobhüäjen (Schule, meli^eS bor ber mobernen Gel)irm

^hhfeblogie nicht beftehen bürfte, unb bon ber nun felbft btaftifch

unb ejmerimenteE gemorbenen ^ffechologie bertrieben, nun nidf)t meife,

mo eS fi(^ h^uflüchten foE — Raufen bemonftrirte bann an brei

jungen 3)Zännern mit (harafteriftifdher ^obfbilbung fein 0t)ftem,

eine Iju^'uilofe ^roaebur, bie, unbegreifli^ermeife, in gröfeerem Um^
fang bon ber ^oliaei nidht geftattet mürbe. — Gin überaus ^al)U

reiches ^ublifum begleitete mit reichlidhem 33eifaE bie bielfach inter=^

effanten ^luSführungen unb Demonftrationen beS burdh feinen

„^hbuotiSmuS" meit über fein 33aterlanb h^uauS befannt ge^

morbenen Dänen. Dr D.

Petantn).: Ö)tto ncumann*.^ofer, Berlin. - Perla^ bei’ Union Deutfdje Perla$}=0efeafd)aft, Berlin unb Stuttgart. - öebruOit bei U. ®enfcb, Beilin SW.
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3ni $erb[t 1884 — iep lebte bnmal§ in SBien nnb
nmr iftebnfteur ber „Plenen SOuftrirten Sfüim.ö" ~
bete mir eine§ SPorgenS ber 9leboftion§=SDiener einen

iOInnn, ber miep gn' fpreepen münfepe. @r pnbe ipm
fd)on gefügt, e§ fei niept bie ©preepftnnbe, über ber $0fann

bitte fo bringenb, weit er weit weg wopne, in einem

Slorort, nnb wieber gnr Slrbeit müffe. „@ine Änrte pnt

er nolürlicp aiicpt, weil er ja nur ein IDinnn ift unb fein

^err, aber er pnt ein gute§ ©efidpt. 93etteln will er ge=

wi^ nidpt." S^nrnnfpin lie^ iep ben IBefudper eintreten.

9ieboftion§=S)iener finb in ber iftegel gewiegte 3Ren=

fepenfenner unb nn ber nötigen Hebung feplt§ ipnen jn

nnep nidpl; ber junge 9Kenfcp, ber fidp bn öerlcgen nor

meinen Jifd) fcpob, wnr offenbnr wirfliip „nur ein ä)fnnn",

ein ^nubwerfer, ber gu bem 33efudp feinen ©onntng^roef
ungelegt, über er mnepte einen guten (Sinbrmf: ein blonber

^üiie, breitfcpultrig, ober ni(^t plump, mit nuffnUcnb

fd)ön gefepnittenen 3ügen unb blipenben binnen Singen,

um bn§ ^nupt eine mnAtige SRnpne üon frnufern glncp§=

Pnor. @in SKnler pötte ipm blo§ ben fcpwnrgen, etwnS

fnbenfdpeiuigen, über forgli^ gebürfteten IBrntenrod nu§=

giepen, bn§ gro^e Söndp§leinwnnb«lßn(fet, bn§ er unter

bem Slrm trug, nbnepmen unb ein geE um bie ©d)ulter

pnugen muffen, um bn§ befte SDiobeE eine§ ©peruSferS

gu pnben. ®ie gnnge ©rfepeinung wnr fo germnnifcp,

bnp id) erftount wnr, nlS er nuf meine Srnge nnep feinem

SBuufcpe gnnndpft in gebrodjenem ®eutfcp bot, mir fein

Sintiegen polnifcp oortrngeu gu bitrfen. @ben bnrum fei

er gu mir gefommen, obwol e§ ipm onbererfeitS fdpwer

gefoEen, fij^ gernbe on miep gn wenben, e§ fei jn nid)t

fing, berlei frei pernu§gufugen, ober er muffe bod) oon

bornperein geftepen: bitter fcpwer.

®o§ wnr jo oEerbingS eine ungewöpnlicpe ($in=

leitung. „SBnrum?" frngte icp in feiner IDtutterfprocpe.

SSeil er, wnr bie Slntwort, in polnifdpen 3£ti'tngen

gelefen pnbe, bnfe icp ein Xobfeinb ber ißolen fei unb
ipnen ben Untergnng wünfepte. Sfun feien biefe 3<’iinng§=

ftpreiber freilid) inSgefonit „Sügner unb lßfoffenfne(pte",

ober bo er e§ oft nnb in oerfepiebenen ^Inttrn ge^

gelefen . . .

@0 fei e§ be§pülb boep nid)t lonpr, berupigte icp ipn

unb fonnte e§ mit gutem ©ewiffen. 34) ffi nur ein

politifeper ©egner ber IfJolenperrfdpnft in (Snligien, weil

fie und) meiner Uebergeugnng unbegrimbet fei unb bie

nnberen 33olf§ftnmme be§ Snnbeä, fowie ben (Sefnmtftont

fdpübige. Euep ben unteren ©ipid)ten ber polnifcpen S3e=

oötferung felbft, nnwentlicp ben Innern, befomme biefe

Stbetöperrfdpnft übel genug.

©ein reblicpe§ @efi(pt erpeEte fidp. „Unb wie übel!"

rief er. „®onn fönnen ©ie jo ober ouep nie gefd)rieben

pnben, bie 0efterreid)er unb bie Ißreufeen loürben gut tun,

un§ und) ruffifiper SEnnier mit ber Quitte gu bepnnbelii!

®o§ intereffirt midp befonber§, beim icp bin ruffifeper

Untertnn, obwopl icp meine J?inbpeit nnb 3ngenb niipt

bort berbrodpt pnbe."

3cp mußte läipetn. I?urg guoor patte bie ruffifepe

Elegierung eines meiner 33ücper fonfiSgirt, weil ein Jfnpitel

bie Sebfüdung ber ißolen in ben SBeid)fel=(Souoerne=

mentS f(pilberte. Eein, oerfid)erte idp, beriet wnefere 3int=

fcplöge pütte icp nie gegeben.

@r atmete nuf. „3cp pntte eS benfen fönnen. S)nS

Ißfoffenpncf oerlenmbet jn jeben, ber nidpt in fein .^orn

btöft, nuep uns. UnS Erbeiter nnmlidp. ©ie fngen, wir

wollten nur fnullengen, wären fittenloS unb — bnS ift

bie gröfte SSerleumbuug — wir wären feine Ißoleu. EUr
finb 5ßolen, oiel beffere'nlS einer üon ipnen, nnb fittenloS

finb wir niept, obwol wir nn ipre frommen „Eobo"
(Sllte 2Seiber)=3Eärdpen nid)t glauben mögen. Unb wnS
bie Erbeit betrifft, wer onberS foullengt fo arg fein

gongeS Seben long wie fie — bie ißfaffen unb ipr En»
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I)ang, bie Setbrüber ouf ben ©dtjlöffeni?!" @r füf)vte

ba§ weiter mt§; ber £ern war ein wüfter, rotjer 5ßriefter=

I)afe unb 3lt!^ei§mit§, ber 5btl)ei6imt§ be§ 9Sierte(=@ebi(be=

len, ber wiberli(!b berüt)reu nutzte.

„@te finb @o5taI»®emofrat?" fragte ict).

„9^etn! Sd) bin ..." @r ftotfte. „3Bie id) benfe,

lä^t fid^ nidt)t fo fürs fagen. Slber id^ Ijabe eg anfge=

fdjrteben — ^ier fie^t aHeS!" @r legte ba§ ^ßatfet auf

ben $tfd) unb fdilitg bie SBacbgteinwnnb angeinonber, ein

tRiefenltanfen beftlriebenen ^ßabierg würbe fidbtbar. „3cl)

wollte (Sie bitten, bieg gu lefen nnb brinfen gu taffen."

©ntfe^lidt), badbte idt) — ba oertrane nod) einer bem
et)rticf)en ©efidjt eincg anfdseinenb uiwerberbten §anb=
werferg, gnerft duftert er folct)e Slnfid^ten unb bann ent»

|)upf)t er fid) atg S^riftftetler . . . „Öieber fUJann", fagte

id^, „bagu rei^t meine ^Bag batten Sie auch

baoon, wenn icb eg tefen würbe? @g ift jo wobt potnifci)

gefcbrieben? fRun, id) rebigire ein beutfdbeg Stott. Unb
bofe icb 3bnen bei potnifdben tötöttern nicbtg nüben fonn,

wiffeu Sie ja!"

@r würbe bteidb unb feine Sibpeii bebten; bie 9tb=

weifung tot ibm offenbor febr webe. „iSSenn Sie bocb

fo gut wären!" fagte er bann mit gitternber Stimme.

„@g ift ja nicht tangweitig." (£r fcbob mir bag Sütel»

Matt gu, barauf ftanb: „Zbawca“ (S)er iftetter.)

„Komans“ . . . „Sie feben: ein fRoman . . . (Sin febr

fd)öner tRoman, gong aug bem Seben. Unb ba^ Sie ibn

ing S)eutfdbe überfeben unb in Sbrer SfümM bruden

taffen, bag ift meine tebte Hoffnung! 3n unfe'rer 9Berf=

ftätte — icb bin nämticb Sucbbinber, §err — ift neuticb

ein 93anb S^üwtg eingebnnben worben, ba ftanb

ein tRoman oon i^roggewgfi brin. ®ag gab mir ben

(Sebanfen ein, mid) an Sie gu wenben. ©tauben Sie
mir, bag wirb Sbi'ei^ öefern beffer gefoRen, otg bog @e»

fcbreibfel jeneg alten ißfaffenfnecbtg."

„So fbrecben (Sie üon ^rag^ewgfi?" fragte icb.

„Unb Sie woßen ein guter 5jJote fein?!" 3n ber Sache

fetbft fönnte ich ni(^tg tun; ich fei gar nicht otg Ueber»

feber tätig, oudh bringe bog 33lott jebt nur noch 9lrbei»

teil beutfcber Scbrijtfteßer. ©in bolTtifcher fRoman

müffe boi^ gunodhft in j)otnifd)er Sbroche erfibeinen.

„Sann bleibt er ungebrmft," fagte er trourig. „S)te

botnifchen geitungen finb alte bon Pfaffen rebigirt ober

bo(^ bon ihnen beftod)en."

®ag fei nid)t ridhtig, wanble ich QÖbe oudh

liberote, ja bemofrotifcbe Sttätter in biefer Sbrache.

„®emofrotifd)e?" fogte er beröchttich. „$5ag fidh

olleg fo nennt! Sogar bie Sogialbemofraten taugen

nicht biel, gefchweige bemt bie Sourgeoig, bie fid) \)eud)=

terifdh biefe'g SRäntetdhen umlun. 3ih h^ifie botnif^e

Seben in ©oligien unb anbergwo gej^itbert, wie eg ift,

Qug um Qug — bie SBahi'heit mögen fie alle nicht

hören. Unb eg wäre fchabe, wenn mein fRomon unbe»

fannt bliebe, fet)r fdhabe! Sie glauben bielleicht, idh

fbreche oug ©itelfeit fo, ober weil idh bei'ühmt werben
unb burch mein Such (Selb berbienen möchte. ®ag ift

aber nicht richtig! Sie fehen, ich meinen fRamen
nicht ouf bag Sütetblait gefegt unb würbe ihn auch iiw»

molg nennen. ®ag höbe idh wir fchon borgenommen,
ehe ich bie g^eber anfehte unb werbe eg oudh el)idich, hielten.

aBogu auch? Slrbeiter wie biele anbere, ich wiE
auch nicht mehr fein, atg meine Srüber, unb eg nicht

beffer höben — aber wir aße foßten eg beffer höben.

Unb bann - " er ftocfte unb würbe bunl'elrot „bieg

ift in bietem meine eigene ©efchichte, ^err, namentlich

wag bie 9lbfunft biefeg armen San betrifft, unb meine
gute ßRutter lebt noch; ich fönnte ihr bie (Schmach nicht

antun. 9luch ©elb miß idh ni(hl bafür höben; ich f)öbe

immer nur bon meiner .^änbe Slrbeit gelebt unb wiß

oudh ferner babon leben; eg geht manchmal fnagg, weil

ich öudh meine SRutter unterftühen mu^, ober eg geht

immer. ®enn ich bin auch ^^tn gewöhnlidher Sudhbinber»

gefeße, $err, unb Sie bürfen nicht glouben, bag ich

jenen Sanb Shrer Qeitung felbft gebunben habe, ich mache
nur funftooße ©inbänbe . . . Unb für fo eine Slrbeit, wie

bie hier, barf mau auch gar nicht ©clb annehmen, bagu

ift fie gu heilig; ba fäme ich mir wie ein Sföffe bor.

®er fagt: .Sch berfünbe bog S5ort ©otteg um ©otteg

unb ber fßfenfdhen wißen‘ unb lägt fich bafür be»

gahlen...; id) berfünbe bie Söahx'heit meiner armen
Srüber wegen uno wiß feinen geller, fogor feinen

®anf bafür . . .
gwei Sahre höbe i^ an bem ®ing ba

gefchrieben, beim unfereing weig mit ber f^eber fchledht

Sef^eib — alle Sonn» unb ^efttage höbe ich boran ge»

wenbet unb an SBochentagen immer einige Stimben unb
oft bie hölbe fRadht — ein junger SRenfch, $err, fedh§=

unbgwangig Söhre, mau l)öt auch ffii^ mfifih mtb Slut
— fein dlag Sier höbe ich mährenb ber geit ongerührt,

nach feinem SRäbchen mich umgefehen (Stauben

Sie, man gingt fich fo um ©elb nb?! g^ür bie 2ßahr=

heit, §err, für bie SBahrheit!"

©g finb ja nun faft ocht Sohre hrr unb ich fönn

mich felbftoerftänblidh nic^t einmal für bie ^Reihenfolge

feiner Sleugerungen oerbürgen, gefchweige beim gar für
ben SBortlaut, wol aber bafür, bog id) fie fihngetreu

wiebergebe, nnr jene wahrhoft abenteuerlichen antivetigi»

Öfen ©hnigmen abgerechnet, mit benen er nahegit jeben

Sog oerbrämte. Sdh wor ja fdhon manchem SRenfdhen

ähnlichen Schlogeg begegnet, ober feinem, ber mit glei»

ehern Sehagen gerobe bie hägiidhften Sdhmuhworte 'auf
bieg ®homa gewenbet hätte, ©teichwol war ber ©in»

bruef, ben bie tid^e ©hrlidhfeit unb naioe g^rifdhe feineg

SJefeng üben mugten, ein fo lebhafter, bag ich mich für

ihn unb fein iföerf, fo bebrohlid) grog eg ougfoh, gu

intereffiren begann
®ie SBalnheit! fagte ich. ©§ ßoöe üiele SBahiheiten.

Sßeldhe fein ®erf oerfuube?

(Sr bliefte mich grog an. ,,©g giebt hoch in allem

nur eine SBohrßeit, alfo auch über unfere golnifchen

guftänbe. 3öag (Sie ba oorhin gejagt hoben, fch^ot auch

mir richtig; ber Sauer hot eg gar fo fdjledht. 9lber

glauben Sie, nur ber Sauer? ^uch ber §anbwerfer,
ber fleine ©runbbefiher. ©ut hoben eg nur bie wot»

habenben 2fbeligen unb bie Sfoffro. Unb worou liegt

bog? ©ben nur boran, weil wir fo befonberg fd)techte,

hobgierige, träge, herrfchfüchtige ^ßfaffen hoben. (Sie

finb auch bie eigentlichen Herren im Sanbe, fie oerarmen
nicht, währenb ber 2lbel oerormt."

®ieg fei aber bodh nicht Schulb ber „Sfoffen",
meinte ich, fonbern beg Seichtfinng unb ber Trägheit ber

9(beligen, wol aud) in eingetnen g^äßen f^olge ber Wirt»

fdhaftlichen Serhättniffe. Unb feine 9lnfi^t über bie

golnifdhen Sriefter fönnte ich nun fchon gor nicht teilen.

2Ron finbe auch unter ihnen, wie unter beri Srieftern aller

Sänber unb Sefeimtniffe, arge ganattfer, unb oiele

fümmerten fidh mn bie Solfgbilbung wenig ober gar

nicht, aber bag fei leiber auch lüch't eine Sefonberheit
ber gotnifdhen Herren, ebenfowenig wie bie „§errfchfucht".

®ie möge wol gleich fein, wie anberwärtg, bie Habgier
aber fogor geringer, a(g g. S. in ronianifchen Sänbä'ii;

wenigfteng höre mau in ©oligien weit feltenec oon ©rb»
unb ähnlichen ©efchichten, alg etwa in Süb»Stalien.
3Bag bie Trägheit betreffe, fo ftehe ber golnifdhe Sriefter

aßerbingg an' geiftiger Segfamfeit hinter feinem beutfehen

Konfrater guruef, überhole ihn aber weit in einer anberen

®ugenb, ber Slnhänglichfeit on bag eigene Soll ®er
|)olnifche ißriefter fei faft immer oudh ein guter

^otriot ...
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©ottjcit f)Qtte mi(^ mein Sefu^er nur guwetlen burd)

ein fctfHgeB Epitheton ornans für bte hon mir her»

teibigten Herren unferbroct)en. 9Jun aber bradf) er to§.

„fftatürlid) ift ber ißole ein ißole! gerügt fid) nur, ob er

e§ fetbfllog ift ober gur 23efeftigung feiner ^errft^aft! ©ie
loerfen bie§ bem 3tbel toor, e§ trifft bie (Seiftlid^feit min»
beftenS ebenfo fe^r. ©tauben @ie übrigens nid^t, bag id^

bie 2lbetigen oerteibigen miti; notürlid^ müffen fie ebenfo

bimoeggeranmt werben, wie bie tpoc^würbigen . .

„§inweggeräumi?!"

„3a — was fonft?! 2UImätig tjinweggeraumt —
oHe! ©ie foEen einen anberen Sernf ergreifen, arbeiten!

©ber bet)anpten ©ie etwa, bafe unfere Stbeligen unb ©eift»

lidien arbeiten?"

3d) Ifatte gute Suft, nun nicfitS weiter gu betfaupten,

fonbern ben fDiann auf gute ÜKanier toSguwerben. ®ann
aber meinte id^ boc^, aEerbingS arbeiteten aud) oiete

2lbetige in ©aligten, wenn and) teiber, gu il)rem eigenen

©djaben, wie bem beS SanbeS, nidjt bie fEJeljrgatft, fictier»

lid) aber bie ungei^eure fDiajoritat ber ©eiftti^en. ,,3d)

fenne," fügte ic^ bei, „in meinem §eimatfreife mand^en
ormen Sanbgeifttidien mit weit auSgebelfntem 2lmtS»

fprenget, ber fid) fein 93rob burct) nid)t minber t)arte, ehr»

Itdje Slrbeit oerbient, atS ©ie ..."
„SBie fönnen ©ie baS fagen?" murmette er unb fufir

ficE über bie ©tirne, als traute er feinen ©Eren nid)t.

,,3d) binbe ätüd^er ein, bann fönnen fie bocE öfter unb
oon meEr Leuten getefen werben. ®aS E^ifet Sitbung
oerbreiten ober bo^ beförbern, nidEt waEr? Unb ber

©eifttidEe? ®er oerbreitet ja nur Qüge unb ©lEwinbel— ©dEwinbel unb iJüge!"

®aS fei StnficEtSfacEe, erwiberte icE unb erEob micE-

Slber meines ©radEtenS fei niemanb beredEtigt, baS für
Süge unb ©dEwinbet gu erflüren, was für SRiEionen

SEfenfiEen ber eingige Siroft fei, unb ein gebilbeter fKann
wenigftenS tue bieS au(E niiEt.

@r oerfürbte ficE. „©in ©ebitbeter tut baS nidEt,"

wieberI)olte er teife, faft oerftört. „3dE E^i^e immer baS
©egenteit geglaubt: bafe oEe ©ebilbeten fo benfen, wie
wir . .

.

$err," fuEr er bann faft fleEenb fort, „lefen ©ie
meinen Etoman beSEolb bodE! 3<E — i<E fo Eio^e

.^Öffnungen barauf gefegt — unb er foE ja meine Heimat
reiten. 3lEeS EBaErEeit — unb niemonb foEte fie Eören?!
. . . aSieEeid)t fönnen ©ie baS 3Berf überfeEen — über»

feEen laffen
—

", oerbefferte er fidE Eoftig, — „ober mir
bodE einen guten Etat geben —

"

SaS macEte midE wieber weidE. „Slber idE bin fo

befcEöftigt", fagte idE unb ftridE unfcElüffig über baS
EJfannffript Ein- wor ein waErer EEerg, reidElidE

ionfenb f^oliofeiten, bagu in einer ungeübten, f(Ewer lefer»

lid)eu §onbf(Erift gefcErieben.

„©, ©ie laffen midE nidEt fo EoffnungSloS fortgeEen,"

fogte er in jener weidElicEen unb gugleidE ungeftümen Elrt,

bie gu ben tl)pifdEen ©igenfcEaften feines ESolfeS geEört.

„©ie werben oieteS finben, woS SE^^e« eigenen 2ln»

fcEouungen entfpricEt: baS ©lenb beS armen SlfanneS unb
bie ESerberbtEeit beS SlbelS; audE ben Eoöe idE 9^'

fdEont, obwol meine EÄutter bagu geEört . . . Unb waS
Me ©eiftlidEfeit betrifft, oieEeidEt übergeuge i(E ©ie ober

toie finben bodE wein Urteil nodE bem, was meine ERutter

unb icE fileM Eoben, begreiflidE ... ©ie bürfen nidEt

glauben, ba§ id) meine Butter gu feEr ibealifirt Eobe, fie

war wirflicE fo gut unb rein — unb benno(E . .
."

©r würbe wieber bis über bie ©tirne rot, feine Sruft

Eob unb fenfte fidE wob bann fagte er leife:

„3dE bin eines ©eiftlicEen ©oEn ..."
©erlei fagt niemanb lei(Et über fidE felber auS, am

wenigften ein ERenfdE, ber an feiner ERutter Eöngt, wie

ber ba. SBenn er eS beSEalb über [idE bermo($t, um

micE über jene roEen SluSbrüdEe gu begütigen, fo foEte

iEm bieS gelungen fein. 3dE fosto iEw gu, fein SBerf

bolbigft gu lefen unb erbat feine Slbreffe, um eS iEm
bann* mit meiner Steufeerung gurüdffenben gu fönnen.

©iefe Eormlofe grage foEte bem ©efpräcE eine Eßen»

bung geben, bie eS mir ooEenbS für SebenSgeit unoer»

geßlidE madEt. (gortfelung folgt.)

33on

5Fcit5 anaautönet.

3ltS oor etwa gwei ERonaten fßaul $eOfeS wirfungS»

ormeS ^ambfftüdf „EöaErl)eit?" Eiw gum erften ERale auf»

gefül)vt würbe, unb icf) audj biefe ©etegenEeit benüEte,

um einen unferer erften ©idEter ber feibftoerftänblidEen

$8ereErung gu oerfiiEern, ba erEielt icE allerlei flagenbe

Briefe, war mir leErreidE gu erfoEren, bafe man fidE

über jeben eingelnen ber jungen ©türmer luftig madEen

barf, oEne bie ©unft ber jungen ©lEule gu oerlieren, ba^

aber jeber eingetne oon iEneu fidE perfönlicE gefranft füElt,

wenn man oon einem ©idEter wie $eEfe nur in onftän»

bigem ©one fpridEt. 3dE wiE eS aber wagen unb audE

ben ©iiEter beS „ERerlin" nicEt als einen SSerbredEer be=

Eanbeln, troEbem fßaul §eEfe in biefem merfwürbigen

Etoman bie gefamte berliner ^unftfritif in ben SBann

getan Eot iwb audE 9^960 bie beften unb reinften 23e»

ftrebungen ber mobernen 3u9wb gröber wirb als f^ern»

fteEenbe bem formgewanten ©iElomaten gugelraut Eötten.

3cE fiElofe bamalS baS gurücfEaltenbe Urteil über

^eEfeS ©rama mit bem 3Bunf(Ee, er möcEte fperjönlicEeS

überwinben lernen unb für fein ©dEaffen aus feiner großen

^raft bie grofee §eiterfeit fcEöEfen, bie überwinbet, wo
bie aEeS befiegenbe SBaErEeit no(E nidEt entbecft ift. 3to

gwifcEen Eotte $eEfe ober fein ©treitrofe weiter getummelt

unb in feinem ibealen llamEfe gegen eine poesis

militans unb für eine poesis triumphans eine feEr

ftaiEelige flehte ElooeEe unb einen gang unb gar friege»

rifdEen fRoman gefdErieben. ©ie EfooeEe Erißt: „ERarien»

finb" unb ergöEll bie ©efdEitEte eines unglüdflitEen

naturoliftifdEen ERalerS, ber burdE bie ©dEönl)eit eines

EfonnengöglingS gu ber ewig waEren formfreubigen ibeolen

^unft ^urütfgefüErt wirb, ©er Eionnengögling, baS

SRarienfinb, wirb beim ERobeEfiEen feinerfeitS wIeberum
oon feiner 5?lofterfeEnfudEt befreit unb einer gefunben

fröElicEen EBeltfreubigfeit gewonnen, ©ie beiben gebeffer»

ten ERenf(Een Emiraten einanber unb eS gäbe eine EöofcEe

^eEfefdEe ^ooeEe meEr, wenn barin nicEt ein biScEen gu

oiel auf bie unglüdffeligen, neuen EiidEtungen gefcEimEft

würbe. ©dEon baS SBort ftEimpfen bringt einen un»

EeEfefdEeu gug in biefe meine iöeridEterftattung. EBie erft

bie böfen Sorte felbft in §eEfeS f(j)önEeitsfetige 5ßoefie!

SaS aber in ber fRooeEe nur bie EotöEumoriftifcEen

©tanbreben einer Efebenfigur waren, eines ölten, fingen

©onberlingS, baS ift in bem Eioman „ERerlin" beinoEe

gur §auEtfodEe geworben. ERan fann wirflidE nidEt jagen,

ob $aut ^el)fe baS breibönbige Serf gefdErieben Ewt,

bloS um feine äftEetif(Ee Uebergeugung tEeoretifcE auSgu»

fEredEen, ober ob fein .§oE gegen ben ElaturaliSmuS fo

ftorf würbe, bafe er fi^ gu einem Elomane ouSwudES.

StudE in ^eEfe mocEte bie 3nbignatiou fonft nur ©pi»

gromme
; jeEt maiEt bie Snbignation fRomane unb ©ramen.

*) Stterlin. Dlotnan in 3 SSdtibcn. (Serliti, aSerlog bon IBil»

beim 1892.)
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^oiil §el)fe wirb um feines SKerlin wiEen oon ber

Sngenb mit ©leinen beworfen werben, l]ier mit fdiarf»

etfigen ^iefetn, bort mit minber fäubertict)en ßTbenflö^en.

2tnd^ wenn ict) ba§ nicht wüfete, hätte i(h nicht ben (eife»

ften Sßunfch, einen Sichter oon fotchem 31 bet nnb oon

fotcher Äraft nm eines 3rrtnmS wiüen wie einen ©egner

p behonbetn. Sa idf) überbieS über bie fonatifche Sheorie

beS ffjalnraliSmuS, wie iih fürchle, ebenfalls fnrdhtbar

reaftionär benfe, fo fonnte id) manches fchorfe ®ort
§et)feS fogar mit Sehagen tefen. 3tber bie §offnnng,
$aut $el)fe würbe feinen wertooKen „SSinbern ber SSelt“

nach langer ^anfe einen ebenbürtigen Stoman folgen

taffen, hot fi^ nicht erfüllt. 3Ser nun beShalb ben

fDiertin mit einem oerä^tlichen SBort oergnügt ob,ytlun

glauben foflte, ben beneibe i^ webet um feine fertige

Üebergeugitng, noch um feine übrigen f^^rtigfeiten.

Sennin einer t8e5iet)ung flel)l §el)fe beim hoch auch

hier itnb hifT e^ft reiht niit feinem SBerfe felbfl noch über

ben fRuffen nnb ©fanbinooiern, benen ich übrigen

freilich gugeftehen mufe, bah Üe ^er Sutunft grünblicher

oorarbeiten als ^et)fe.

Sßenn fich ouS bem @hno§ unferer mobernen 3lm
ftagehoefie eines SageS ein neues großes i^ulturibeal

loSringen wirb, baS 3beol beS fommenben ^ahrhunbertS,

fo wirb man SoftojewSfi nnb Sbfen bie ißorläufer

nennen itnb ^aul $ehfe wirb unter ber §errfchaft biefeS

fommenben öbeols eine Seit lang oergeffen werben. 3lo^
weit fhätere Seiten werben barüber entfcheiben, ob fie

einft auf ^oul §ehfe wieber werben gurücffommen
wollen. @ineS aber hot §ehfe, waS bie mobernen 3Sor»

lüufer ni^t befihen; er fieljt eine htoftifche ©chönheit,

nach tier bie anbern nur ringen, er fennt 3lbelSmenfchen,

welche bie anbern immer wieber oergebenS fmhen. Unb
wer nicht für ©tunben im ifreife ber etwas unmobernen
§et)fef^en StbelSmenfchen gtücflicher gu werben oermag
olS bet Sbfen unb feinen 3Bal)rheitSfonatifern, bem mag
benn hoch ein Organ für baS fehlen, waS nun feit breh

taufenb Sahten ^oefie genannt wirb. Sie fRochl Oor

einem fchöpferifchen f^rühlingStag mag btütenfchwongerer

fein olS ein lichter ^erbflmittag; ober bunfel ift fie hoch

auch Uttti manch einer wäre froh, wenn er fie oerfchlafen

fönnte. SBir wiffen ja nicht, waS für ein Sonnerwetter
ber unbefonnte fommenbe ^rühlingStog bringen wirb.

SiefeS 3Bonnegefühl am SSerfehr mit SlbelSmenfchen

gewährt ,§ehfeS fKerlin wieber in hohfw SJinhe. ©in
Sauchgen ftingt mitunter leife h^oor, wie eS ber 5ßoefie

hoch nicht gang übel onfteht, nicht bei .gcomer unb nicht

bem fecfften ©chnabahüpfel. SBenn ber §elb beS SRerlin

mit feinem befreunbeten SSater 35riefe wechfelt, wenn er

mit feiner Srout in ber J?irche StebeSblicfe taufcht, wenn
baS gweite Härchen beS fftomnnS in üeib unb f^^tub

fich felig burch§ Seben lacht, aber auch Wf«» ber

weife 3lrbeiterfreunb Slbel bie Sßärme feines ©efühlS in

guten ^Borten auSftrömen läßt, fo teilt fich bem Sefer

jene höchfte SebeiiSftimmung mit, in ber man über Saljr»

Ijunberte hinweg großen Siotcn bie $anb gu füff>n fich

gebrängt füljlen mag, unb in ber man über trennenbe

iliäume hinweg ben ^huntofiegeftalten eines echten Sich»
terS bie |mnb brücfen möchte unb aufgehen in :3eon

5ßaulfcher g;^’eubigfeit am erträumten SRenfchenabel.

^öffentlich giebl eS noch beutfche Sefer, welche fich fo

fentimentoler Eingabe nicht fchämen, unb welche nach

folchen Kapiteln bie ölte Siebe gu ^oul §etjfe neu ge»

fräftigt empfinben. Unb ba ich auSfpreche, fo fchlie^e

ich nitbö wohl aus ber Stthl fo nnioer Sefer ni^t auS.

Sah ^chff folihe 355irfungen in einem breibänbigen

fRomone nicht mit ben einfochen SRitteln feiner fRooeUen

erreicht, bah fid) bogu ein etwas fünftlicheS ©erüft

gufommengegimmert hot, borauS foll ihm wahrhaftig

fein SSorwurf gemacht werben. 3luch bah w flong olt»

mobijch einen ri^iigen gelben in bie SRitie gefteßt hot,

mö^te i^ nicht tabeln; benn bie höchfto Suft an ber

©rfinbung eines ^oeten ergeugt boch nicht baS 3Rilieu

unb ouch nicht bie SRenfchenherbe, fonbern immer noch

ber eingelne, im Sichten ftehenbe, unS liebgeworbene

SRenfch. Ser .gcelb beS 3Rerlin aifo ift ber Sichter

©eorg, ein ^beolift, ber gwor im Sloman noch nicht

holb fo alt ift wie ^fSoul §epfe, im übrigen ober fepr

oiele Süge wit • bem Sichter beS SicpterS gemein hat.

©eorg holt in biefen fchlimmen SfiUäuften bie befannte

weihe ^ahne beS ^bealiSmuS aufrecht, er wiß nicht

©chriftfteßer heifef» fonbern Sichter, er fühlt fich oor

aßem als Sramatifer, er fchwärmt für Stntien unb bie

monumentole llunft, er fühlt fich fvei oon aßen fircfj»

liehen 33orurteilen unb er möchte um aßeS nicht in

Berlin wohnen, trohbem er ein geborener 33erliner ift.

Sn einer fleinen beutfehen ©tobt läht er fich nieber, um
oon bort ouS mit einer fReihe romontifcher Sromen bie

beutfche ^ßoefie gu retten.

SSunberfame Sofäfle, über bereu Sßahrfcheinlichfeit

ici) mich nicht äuhern wiß, laffen ihn, ben ©opn eines

reichen SRanneS, erft für arm gelten, bonn für reich,

bann ernftlich arm werben. fRoch wunberfamere ©reig»

niffe führen bie Sfebenperfonen bagu, einanber plöhli^

als 3Sater unb ©ohn, als ätruber unb ©chwefter gu er»

fennen, unb ber aßerromontifchfte Sofoß führt gur Hata»

ftrophe. ©eorg hot trop aßer ©chwierigfeiten bie fdjöne,

fluge unb eble Sili geheirotet, unb fie beglüdt iljn reidh

wie als feine törout fo als feine grau, als bie fDfulter

feiner Minber unb eublich als bie SRufe feiner Sramen.
Sluch gebiilbig muh fie in hohfw ©rabe fein; benn aße

feine Sramenpläne fpricht er eingehenb mit ipr bitrclj.

©0 hot er benn auch feinen 'ßRerlin ooßenbel, ein

romantifcheS SRürchen, worin bie alte ©age giemlich

perfönlich umgeformt worben ift. Ser Sonberer flRerlin

oerlüht fein 3Beib um ber fchönen $eje SSioione

wißen.

3luch ins Sehen ©eorgS ift eine folche SSioiane ge»

treten; bie berüefenbe ©choufpielerin ©fther, bie ohne

§erg unb ohne Siehe fichS in ben Hopf gefept Ijot, ©eorg
gu oerführen, ©ie ergwingt eS, bah. haS ©chaufpiel

uRerlin an einer hcrliner 33ühne gur 3lufführung äuge»

nommen wirb — ofj ©rauS, §eljfe ift wirflid) gu

lange oon Berlin entfernt gewefen! — ÜRerlin foß nm
©ftenbtheater aufgeführt werben. SoS hinreihenbe ©piel

ber ©hher ergwiiigt einen warmen ©rfolg, ©corg he»

gleitet baS oerführerifche Sßeih nach ^loufe unb tut,' waS
fich wtt feinen ©runbfähen unb mit ben fRechten feiner

grau nicht oerträgt. Sn btefer fetheii ©tunbe ftirht gu

§aufe in ber fleiuen ©tabt Sili an ben 3Rafern. ©ie

hat fich hie Hranfheit hei ber pflege ber fleinen Hinber

geholt, ©eorg, ber nach feiJifw gaß einige Sage oer»

gweifelt wie ein oerführleS ßRäbchen umljerirrt, erfährt

nichts oon feinem Unglücf, unb erft ba er nach §aufe
gurüdgefehrt ift, um in ber SSerföhnung mit feiner grau
feine ©elhftachtung wieber gu finben, fagt man ihm, fie

liege fchon, im ©rahe. SaS SRotio ber ©elhftodjtung

wirb oorljer hei einer oerführten alten Sitngfer fo fein

humoriftifch angefd)lagen, boh aße ©djerge üher bie weit

getriehene Selifoteffe an bem ©ruft .^epfeS ahpraßen
würben, ©eorg fönnte feine ©elhftochtung wieberfiuben,

wenn er bie ©tunbe ©enuh oergeffen fönnte. Slher baS

bämonifche SSeih holt feine ©rin'nerung in feften Hraßen,

fie erfcheint iljm aßnächtlich im Sraüm unb oernichtet

fo feine Hraft unb feinen ©eift. ©eorg oerfüßt in ein

fReroenfieher unb fcpliehlich in 3Bahnfinn. ©ein lepteS

SBerf ift bie Sbealifirung SoponneS beS SüuferS, ouep

eines „SSorläuferS" im ^epfefepen ©inne. Unb eS ift eine
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ct)igrQmmatif(^e So§|eit gegen oflen fReatiäniuS, bafe

.^egfe bie romantifdie ©arftellung biefeg 3Kärtt)rer§ be§

SbeoU§mu§ in einem Srrenfioufe gut Slnffüfining ge»

langen läfet. ®eorg fetbft ffjtelt ben unb bfit

feine befonbere f^reube boron, feinen eigenen ^opf burd)

ein einfad^e§ Siofcpenfpteierfunftflüd al§ ben ^opf be§

enipaupteten S:äufer§ auf bie Süpne gu Bringen. iRad)

ber Sfuffüprung f(^neibet er fid) ben §al§ iüirfli(^ burd).

Unb wie id) nerfi^iebene Sßunberlicpfeiten nid)t unler»

ftridien paBe, fo will idp aucp nadp bem Slawen be§

Slrgteg nicpt fragen, ber bie ^uffüprung eines foWpen

2!rauerfpielS in einem Srrenpaufe geftattete.

lieber ©pradpe unb ©ebanfeninpalt beS StonionS

eiwaS 9^eue§ fagen gu wollen, wäre wol Bei $epfe über»

ffüffig. 3Rertin trogt ben (Stempel §epfe im gangen

wie im eingclnen. 3Sieüeicpt fcpabet eS fogor oer

Obfeftioität oon ©eorgS ©eftalt, ba^ er immer fpridpt

unb bicptet, wie ißaul §epfe fpredjen nnb $ßerfe macpm
würbe, g^ür ein 33nd) fpriipt er fogar gu brudreif.

§ier möd)te icp nur auf eines pinweifen, baS icp für

einen oerpönguisoollen Irrtum §epfeS palte, unb w_oS,

wenn icp IRe^t pabe, bie gange funftreidpe ^ompofition
beS iftomonS auSeinanberfprengt.

@S ift uömlidi eine ber feinften Slbfiditen beS33auS,

Oafe bie oerfüprerifcpe 3Sioiaue im fftomon mit iprer

cpuifcpen @em4fucpt unb iprem fdiorfeu SSerftanbe bie

eingige wid)tige SSertretung beS [ReoliSmuS ift, unb bag

ber ibeat » fonferootioe '®eift auf eine iReipe ebler

SRänner in oerfcpiebenen Sntigfeiten oerteilt ift. ÜRa^oolle

politifdie ©efinnung oertritt ein waderer ißrooiugrebafteur,

bie fonferoatioe f^reube on alter ÜRufif ber ^^elb ber

gweitcn SiebeSgefdjicpte, ber S)i^ter ber ölten ©dpönpeit ift

®corg unb — pier ober oerrnt fi(p fofort ber Srrtum —
ber Slpoftel beS uralten ©prifteutumS ift Slbel, ber eble

unb weife g'üprer ber freien unb bogmenlofen 8lrbeiter»

gcmeinbe. fRuu ift eS bocp gong ftar, bofe biefer 5lbel

nur fepr fünft lid) ben fonferoatioen ober fagen wirmeinet»

wegen ben erpottenben ©enoffen ©eorgS gugered)net

werben fonn. $epfe Id^t ou(p biefeu gemeinfamen 3ug
foOen unb finbet gu (änbe beS IRomonS für ben S)i(pter

beS ÖbealiSmuS unb für ben freireligiöfeu ißrebiger baS

gemeinfame Spmbol in SopanneS bem Säufer, bem „9Sor=

iöufer" beS ^eilanbS. <So wie bie Sßiebererweder beS

llrdpriftenlumS mir 93orläufer feien einer neuen ©emein»

fcpaft, fo fei audp ber SBiebererweder ber eblen ©icptfunft

ber ^ßorläufer einer neuen flaffifcpen SBlüteperiobe. Sft

ober biefer ©ebanfe ^epfeS ©ruft, fo ift fein Svrtum
ebenfo befcpeibeu wie oerpängniSooE. ©idpter wie ©eorg
unb tpaul §epfe finb feine bloßen fBorlänfer; fie finb

felbfiberecptigte unb gro^e Mnftler, aber 5fünftler einer

oergepenben ©pod}e, nitpt Slnfünbiger einer neuen. Unb
fd)on baS pätte ben ®id)ter ber S^tnber ber Sßelt ftupig

mocpen foEen, bafe in ber beulfdien SBirflidpfeit bie engfte

f^üplung beftept gwifdpen ben Jungen ©icpteru beS fRotu»

raliSmuS unb ben SBefömpferu oEeS ©ogmengloubenS.
§ier gernbe pätte ein ®enfer, wie fßaul §epfe eS nebenbei

oucp ift, oielleid)t einfepen nnb geigen fönnen, bo§ bie

reoliftifdpe Ifampflitteratur unferer Sage gu eng oerbunben

ift mit ben bringenben uegatioen g^orberungen ber geit,

unb ba^ ber IRoturaliSmuS oieEeicpt auS biefem ©runbe
gum (Staffen ni(pt bie pofitioe ^raft paben werbe. ®ie

Kämpfer gegen bie Äonfeffionalität finb Vorläufer eines

neuen QbealS, oielleicpt bcS einigen ©priftentumS. ®er
ibeoliftifcpen ®idptung einer gang neuen unerpörten 2lrt

werben oielleicpt in einer fünftigen ©eneration unbefonnte

SSorläufer nnb bann no(f) nnbefonntere fiegreicpe ©icpter

erftepen, wenn erft boS fommenbe ©efdplecpt ben fRatu»

raliSmuS ergriffen, oufgenommen unb oerbout paben

wirb. ®urd) müffen wir. 3Ser bieS einfiept unb ben

tRaturotiSmuS fo fduieE wie möglicp burcp fid) pinburcp»

paffiren laffeu will, weil audp er ipu uidjt recpt mag, ber

ftept ben Vorläufern OieEeicpt näper, olS ber tropige

®id)ter, ber am Ufer beS fRaturoliSmuS fipt unb boranf

wartet, bop bie trüben SBaffer fiep oerlaufen.

r»et?^ä«piöt>oüei? Jrrtiim in 5er :Beurteilung

5er 3ugen51itteratur/)

SSOTl

leinricö

@0 bii^t unb üppig aud^ aHiü'örlic^ grud^t unb Uufraut
auf bem gelbe ber ßitteratur auffi^teßen mögtn, e§ l)at uod^

Ute QU ben ©d^uitteru ber ^ritif gefe^it, um beu ©egen ober

Unfegen ^u fc^uetbeu, ^u fid^teu unb ^u bergen tu bie ©dienern
ber ^iffenfebnft. ^ber bidbt neben biefem gelbe ift feit reidb=

lidb 100 ßitt Urmaib emporgetoadbfen, in beffeu müfteg,

fd}ier uuburdbbringüd^e^ ^idEid^t nur feiten ein gorfdier fidb

bineimnagt. ^enn unerquidEIidb ift ber SBeg, nnb bie 5ffinbfal

mirb nidbt anfgemogen bnrdt) fene ^anberbafte gnlle unb jene

rieftgen gormen, Pon benen fnbne S^eifenbe nn§ berichten.

9^i(^t§ a(§ ©nmpf, ©eftrüpp nnb ©tengelmerl, nngebenerlicb

oft in ben ^imenfionen, aber fo leer nnb albern=bö6lid^, ba§
ber Söißbegterige ftcb nngeefelt abmenbet, nur bin unb mieber,

aber feiten, feiten, eine bnftige SJInme, eine faftige grn^t

!

SDie bentfebe ^ngenblttteratnr ift biefer Urmalb, nnb
toenn eine gint fäme nnb ibn bintoegfpnite mit ©tnmpf nnb
©tiel, e^ märe nicht J8erlnft, fonbern ©eminn. SDenn mit
grenben tonnte man bie menigen SSInmen nnb grndbte, bereu

Serlnft bebanerlid) möre, in ben Sauf geben für bie ®er==

nidbtnng fo xiefenbnften al§ elenben Unräte^.

^n ber bentfdben Js^genblitteratnr, bie in nennen^mertem
Umfange erft feit bem lebten SSiertel be§ Porigen Sö^^^uwbertg
beftebt, laffen fid) febr bentlid^ bret ®Iüte:= ober ridbtiger

Srantjebnü^fßerioben erfennen. in ben fiebriger

be§ Porigen Sabrbnnbert^ bie pbilantropifdben gbeen ade SBelt

an- nnb anfregten, mürben, angeführt Pom ^eibejdben „Sinber=
freunb", gan^e 93ibIiotbe!en Pon S^genbfd^riften Perfaüt, meldbe
ba§ päbaqogijdbe Utilitätgprinjip ber 3^it ^nr 0^otm batten.

^a§ 2. SSiertel nnfereg Sabrbnnbertg brad)te — ben dteigen

führten ©nftaP S^ieri^ nnb gran^ ^offmann — bie ©r^öblnr::

gen nnb Sinberromane mit entfebteben moralifirenber J:enben,\.

Unb enblid] haben bie friegerif(ben £aten be^ ^ur ©inbeit fiel)

5ufammenfdbliebenben ®eutfdblanb§ eine beängftigenbe §odbfIut
patriotifdber ©r^äblnng^Iitteratnr auf ben SKarft gebradbt, bie

ihren ^öbepnntt pielletcbt nodb nidbt einmal errei^t bat. ®ie
in biefen brei ©podben b^i^^Portretenben ber 9Ui|Iicbteit,

ber Woxal unb be§ $atrioti§mn§ bilben in bemufter, ja

gefprodbener SIbfidbt ben 5In§gang§puntt beg Sinberbnebe^, nnb
ihre ^arfteßung bnreb ba§ ®UtteI ber biebterifeben ©pracbe iß
ber Sagenbfdbriften, ber mit fünftlerifcbcn ^Hbfidbtcn

nidbt§ gemein bat. 3n ber großen ßitteratur finb Porüber^
gebenb nnb in einzelnen 9tidbtnngen nnb ©ebriftftedern eben=

fall§ foicbe anberbalb ber fünftlerlfiben ©pbäre liegenbe £en==

beugen mabgebenb gemorben; aber in ben ©rnnb^ügen nnb
ben §anpterfdbeinnngen tonnten fie nidbt ^nx ©eltnng ge^

langen.

Sn biefem prinzipiellen Unterf(biebe z^nifeben ben Sngenb=
fdbriften, mornnter icb bi^i^ immer nur bie poetifdben per=

ftanben miffen miH, aifo ©rzäbinngen, 0O^ärd^en, ©ebidbte :c,,

bie ia tatfäd)Iid) ben meit übermiegenben Xeil ber gefamten

*) SSom 6.-8. ^uni finbet in §aHe ber nennte beutfebe
ßebrertag fiatt, inobei auch bie in ben Perfebiebenen ©egenben
^eutfd^Ianbg mirfenben Sngenbfcbriften^ Sommiffionen, bie

biefer 5Iuffab ermähnt, zar 33eratung über einheitlid^e ©runbfäbe
ber 33eurteilung ber Sngenbfchriften znfammentreten merben.
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Sugenblitteratur au^mad^en, uttb ben SBerfen ber großen ®unft

liegt ber berßängm^boKe grrtum, ber ba^ gan^e ©lenb ber ber-

gangenen nnb gegentoörttgen S^^genbütteratur berfd^ulbet ßat.

^te S^genbjd^riftfteller, bie gum olfergröften $etl in einer meßr
ober ntinber näßen SSejießnng §um Seßr= nnb ©r^teßnnggamte

fteßen, bertoecßfeln bie Slufgabe biefeg Slmte§ mit ber Slnfgabe

ber ®unft; fie glaubten, tßren ©toff unter fRüctficßt-

naßme auf ben }ugenblid)en ßefer geftattensu muffen;
fie moKteu leßren unb erließen, mo fie fünftlerifc^en @enuß
bereiten foKten.

(£§ ift eine unter ben Sßäbagogen au^gemaißte ©aiße, baß

bie @(ßuUefebü(ßer ^um meitau§ großen Steil SKufterftüde ber

beutfd^en ®icßtung au§ allen ©attungen entßalten foHen, unb

baß, abgefeßen bon bem metßanifdßen ßefenlernen, ba§ Sinb

btefe ^id)tungen aud^ mirflicß al§ ^id&tungen erfaßen unb ge-

nießen lernen, mit bem äftßetifcßen ©mpfinben ißre ©(^önßeiten

ergreifen unb fein ®emüt bon bem lid^ten ©c^ein an§> mßftifd^er

Siefe burcßleutßten taffen foll. Unb gu btefer ©infnßrung in

bie fißöne ßitteratur tooßlt bie ©df)ule ni(ßt ad hoc gefd)riebene

©acßen, fonbern, tote gefagt, bie ©(ßößfungen unterer be-

rufenften ®id^ter.

2lber fobalb ba§ Sinb nun ber freien Seftüre überlaffen

mirb, fcßeint aHe§, ma^ bloßer ou§ bibaftif($en unb öftßetifd^en

(ärünben bie $Ri(ßtf(ßnur für bie ©d^ulleftüre bilbete, über ben

Raufen getoorfen 5U toerben. 9ln bie ©teile ber großen

ädaffifer treten bie §mergßafteften ©pigonen, an bie ©teUe bon

®i(ßtern — ,,Sngenbf(ßrtftftelIer'', bie unter ben formen ber

®unft ^umeift ein gan^ unfünftlerif(ße§ (Smpßnben berbergen.

3Kan fönnte biefeg Uebergeßen bon ber toaßren
^

®icßtfunft,

beren groben in ber ©(ßule gelefen tuerben, ju einer fpe^ifi-

f(ßen Sug^i^blitteratur hamii recßtfertigen moHen, baß man auf

bo§ un^ulängliiße S3erftänbni§ ber ®iuber ßinloeift. Dßne
meiter auf biefen unßaltbaren pöbagogifd^en ©iutuurf ein§u=

geßeu, fei nur bemertt, baß toeber eine früße Seftüre, nocß

eine folcße, bie nid)t Übermacht toerben fann >bon ben §nr @r-

läuterung bereiten Eltern ober ©r^ießern, bon irgeub femanb gut=

geßeißen* toirb. muß fomit fcßon im S^tereffe ber öftßeti=

f(ßen Silbuug, alfo au^ pabagogifd^en ®rünben, einer fpejiß-

fcßen Sugenblitteratur bie (l^iften^beredttigung abgefpro^en

toerben.

S)aß aber eine fpe^ißfiße S^genblitteratur nid^t unter ben

SSegriff ber f(^önen ßitteratur faHeu fann, leuchtet oßne toeitereg

au§ ber Statur toaßren Sunftfd^affeng ein. ®ie 93ebingungen

für bie bi(ßterif(ße ©eftaltung fönnen nur in bem ©toff b. i.

ber S^ee unb in ber bid^terif^en Snbibibualitöt liegen. SDie

Slüdficßtnaßme auf ein befonbere^ ®ebürfni^ beftimmter ßefer-

freife toürbe ein ®uuftfrembe§ in bie ®i(ßtung ßineintragen

unb bem SDicßter einen 3b)ong anferlegen, ber ißn in ber

freien ©ntfaltung feiner @igentümli(ßfeit ßinbert. ©omit fann

einem poetifd)en Sßerf, ba§ eigene für bie Sugcnb gefcßrleben

ift, nur unter ber SSoraugfeßung bie ^ere^tigung ^uerfannt

toerben, baß man ben ber Sugenbleftüre in ettoag

auberem, afö bem öftßetifcßen ©enuffe unb ber dftßetifißen

SBilOung fießt. SDa biefe SSorau^feßung bon ber $äbagogif

nid)t gutgeßeißen toerben fann, muß e§ bei ber Stbtoeifung

bon fpegififißen Slinberbii^tungen fein Setoenben
ßaben.

SDiefer ©tanbpunft entfprid^t ben Sfnfd^auungen eine§ ber

feinfinnigften mobernen ®icßter — Sßeobor ©torrn^. S?on

bem Herausgeber ber „SDeutf(ßen Sugenb“ um einen nobellifti-

f(ßen Beitrag angegangen, lieferte ©torm bie feinen SSereßrern

tooßlbefannte Sfobede „$ole ^oppenfpäler''. feinen ge=

fammelten SSerfen fprid)t er fi(ß in einem „Sfad^toort'' 5U

biefer föftlicßen @ef(ßi(ßte treffenb auS:

,,^ie ©d]toierigfeit ber „Sugenbfißriftftellerei'' toar in

ißrer ganzen ©röße bor mir aufgeftanben. SSenn bu für bie

Sugenb f(ßreiben toidft ~ in biefem 5ßarabo^on formulirte

eS ftd^ mir — fo barfft bu uicßt für bie fd^reiben!

— ^enn eS ift unfünftlerifiß, bie Seßanblung eines ©toffeS

fo ober anberS 511 toenOen, fe nacßbem bu bir ben großen

5ßeter ober ben fleinen als ^ublifum benfft. Sturd^

biefe Setra(ßtungStoeife aber tourbe bie große SBelt ber ©toffe

auf ein nur fleineS ©ebiet bef(ßräuft. ®enn eS galt einen

,©toff p finben, ber, unbefümmert um baS fünftige ^ublifum

unb nur feiuen inneren ©rforberuiffen gemäß beßanbelt, gtei(ß=

tool toie für ben reifen SMenfd^en, fo aud^ für baS SSerftänbniS

unb bie S^eilnaßme ber Siig^nb geeignet toar."

®amit ift ein für ade SJtal ber ©tanbpunft beS toaßren

S)id^terS pr „Sugenbfd^riftftederei" feftgelegt.

3toei SBege finb eS namentli(ft, auf toelcßeu ber Sugenb=
fd^riftfteder feinem ßeferfreife naße 511 fommen fucßt. ' ®ie
Stegein ber ßeßrfunft Oerleiten ißn, einen möglid^ft finblid)en

Ston an^ufißlagen. 3lber bie naio fein fodenbe ©pracße toirb

für ben ertoacßfenen ßefer peinOod^toiberlicß unb fann, abge-

feßen Oon ben Slnfprü^en ber ®unft, amß in pabagogifcßer

t
infiißt ni(ßt erßebenb, fonbern nur Oerbilbenb toirfen. 3SaS

äftner Oon ben pßilantropifcßen ©ünfteleien beS Oorigen ^at)x-

ßunbertS fagte, gilt Oon biefen ^feubo-SDi(ßtern unb 5J5feubo-

^ßäbagogen:

„3um Mnbe neigte fnß p meiner Seit ber SOtann,

ftredte fijß baS ^inb unb muiü^ Bu i^m binan;
Se:fet fauern ßin Bnm lieben ^inblein

^ie pöbogogifdben Htännlein."

Unb toenn ^aßlmann fagt: „®aS ^inberbudb muß, ftatt

ben Sinbern nadb^ufriecßen, neben bem SSerftänblidben einen

fta(ßelnben 3tJföfe bon nocß ni(ßt Oerftänblii^en SDingen geben,"

fo giebt er bamit einer ©rfoßrung beS menfcßlidben ©emütS
SluSbrud, Oor ber baS öngftli(ße Slbtoägen beffen, toaS für
ein @inb Oerftönbliiß ift ober nid^t, als unberecßtigt prüdtiitt
®er Blb^ite SBeg ift bie SDarftedung Oon ®inberfd)idfalen. ©in
edbter ^i^ter fann au(ß auS einem bem SinbeSleben ent-

nommenen ©toff etmaS SteißteS fd)affen, boS unb ©eele
erguidt. Slber baS adtöglicße SinbeSleben für Sinber barBu-

fteden, ift ein SSerbrecßen am ©eift ber SDiißtung, unb toaS bie

Steigung ber fugenbliißen ßefer betrifft, fo ßat H^^^art Stecßt,

toenn er fagt: „®er ®nabe füßlt fid^ ungern flein, er möcßte

ein 9[)tann fein; ber ganBe S31id beS toolangelegten Knaben ift

über fid^ gericßtet, unb toenn er a(ßt g^^ßbe ßat, geßt fein

©efi(ßtSfreiS über ade ^inberßiftorien ßintoeg."

^enn bie Stüdfid^tnaßme auf ben geiftigen ©tanbpunft
beS SinbeS bem 3ugenbf(ßriftfteder als ein ©efep feineS

©(ßaffenS gilt, fo ift nur nod^ ein ©cßritt bis ber Sfuf-

faffung, naiß toeli^er nicßt bie bi(ßterifd^e Begabung, fonbern
bie SSefüßigung für elementare SDarftedung, als baS erfte ©r-
forberniS eines erfißeint.

SBie bie 3^d nod^ ni(ßt fo gar toeit ßinter nnS liegt, too

feber ßalbtoegS ©ebilbete, ben baS ßeben auS bem ©eleife ge-

toorfen, minbeftenS Bum ßeßrer fi(ß befäßigt glaubte, fo toäßnt

ßeute nodß feber, ber bie geber bu füßren toeiß, für bie Sugenb
bürfe aucß er ben 5ßegafnS fatteln. SDaß bei biefem ©runb-
irrtum gerabe bie ^erfonen, bie mit bem ßeßr- unb ©r=
BießnngSgef(ßäft in SSeBießung fteßen, befonberS Bußlreid) an
ber Sugenbfd)riftftederei beteiligt finb, fann nidjt SSunber
neßmen. ©eiftdd^e, ßeßrer, ©ouOernanten, fentimentale SSöter

unb überfpannte SÖJütter ßelfen adjüßrlicß ben ©ßimboraffo
Oon Sugenbfi^riften erßößen. ©S ift banal bu lagen, baß
femanb ein guter ©rBießer unb Bugdi(ß ein f(ßlecßter IJSoet

fein fönne; aber angefid^tS ber ertoüßnten 3:atfa(ße fcßeint eS

nötig, boran bu erinnern.

©ine toeitere golge beS gefennBeidpneten ©runbirrtnmS ift

baS 3urüdfteßen ber ernftßaften ft’ritif Oon ben ©rBeugniffen
ber Sugenblitteratur. 3eitungen unb gamilieniournale erlebigen

tool, um bem ratlofen ©Iternpublifum gegenüber ißre 5J5fli(ßt

BU tun, BU SBeißnad^ten, gleid^fam im Sftamfd^, eine SIoBaßl
Oon neuen ©rfcßeinungen. auSnaßmSloS lobenb. SJJeßr fann
man Oon ißnen nicßt Oerlangen. Unb bie fritifd^en Journale?
Sinn, toer M jelbft prinBipied Oon ben ©runbfößen ber Sunft
auSfd^ließt, fann ni(ßt ertoarten, litterarif(ß ernft genommen

p toerben. Unb eS toirb aucß ni(ßt erto artet, ^ut ©egenteil

!

©S barf tool auS ber empörenben ßeitßtfertigfeit Oieler Sugenb^
f^riftfteder gef(ßIoffen toerben, baß fie auf bie Slicßtbhücf-

ftißtigung Oon feiten ber Sritif fpefuliren.

Sein Uebeltüter ift Oon Oornßerein fo feßr ber ©traftofig^^

feit Oerftd^ert, tote ber Sugenbfcßriftfteder. S)ie Sritif über-
fießt ißn, unb fein ßefepublifum ift urteilSloS. äSenn
eS bur(ß fraffe ©efd^eßniffe unb bunte SluSftattung unterßalten

toirb, fpenbet eS fogar banfbar fein ßob. Unb toelcße ©(^aren
litterarifcßen ©efinbelS fönnen nun unter biefem Biul^ud^en
©d^u^baiße Unterfommeu finben! ®aS paffioe SSerßalten ber

Sritit ift ni(ßt Bum toenigften ©cßulb baran, baß bie 3^^I
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^onorarfiebürftigen ober brucfetUen ^Dilettanten auf bent gelbe

ber Si^Ö^Jiblitterotnr tn§ Ungemeffene fid^ nerme^rt. -- ®te
9^ot ber SSerl}öltniffe l^at feit einigen w einer fftei()e

t)on bentf^en ©täbten Sii9^i^bfdöriften=ä^ommiffionen in§ Öeben
gerufen, bie, 5unt großen S^eil ober tool au§fd)Iießlic^ au§
Seßrern befteßenb, Ser^eicßniffe bon empfetiten^merten ©d^riften

ßerau^geben nnb babnrdt), baß fie ben ©itern bei ber

toaßt bon Südbern mit Sat an bie §anb geben, getniß feßr

fegen^reidb mirt'en. 916er gegen bie gint bex fcßabtidben Sngenb-
iitteratur mürben fie erfoigreidber mirfen, menn fie fid) meßr
auf bie ®ritit nnb 9^ambaftmadbung f(^te(^ter, al§> auf bie

©mpfebinng guter S^Ö^nbfdbriften (egen mollten.

Sernerfengmert ift ba§ SSerbalten ber ©Itern in biefer,

bie öftbettfdbe nnb moralifdbe SUbung ihrer Siebtinge betreffen-

ben @a(^e. @ie finb fa teiber burdb bie ftaottii^e gürforge

für bie ©cb^itbitbuiig meßr, a\§> gut ift, baran gemöbnt, bie

Sitbung ißrer Sinber in frembe §ünbe ^u geben. SDie $rit)at-

teftüre ber ^inber, fomeit fie nid)t Oon ber ©dbute fontrotlirt

mirb, Knute eine frncbtbringenbe ^ütigfeit bei ben ©ttern ent-

fadben, menn nicßt bie ^ngenblitteratur mit bem Dbium ber 9lb-

gef^madtbeit nnb ber Sangemeite für ben ermadbfenen Sefer

behaftet möre. <^anb auf^ §er^, ißr ©ttern! mer bon eudb bat
bie Sücßer getefen, bie ißr euren Sinbern unter ben äöeibnadbtg-

banm legt? 98o nicßt fdbon ber EBnnfdbäettel nn^fdbtaggebenb

ift, ba muß ber Sm^bünbter empfeßten. 9'tun, man meiß, mie
man ba beraten ift. 9tber in Sepg ouf bie Sugenbtitteratur

ftebt e§ bi^^ fdbtimmer, aK mancher benft. SRan'muß bie an==

gefebenften Sertaggßrmen ben etenbeften Sugenbfd]riftenf(bunb

auf ben SDKrft bringen feßen, um gu begreifen, mie berftönbnig-

lo^ nnb mit mie feft gngebrüdten 9Ingen auch biefe ©reife,

benen bie ®ad}e bodb ^unödbft an eine feßr empfinblicbe ©teile,

ben ©etbbeutel, greift, ber Sugenbtitteratur gegenüber fteßen.

®em Seurteiter non ©inberfdbriften entmid’ett ficß bei tangerer

©rfabrnng ber ©rnubfoß, fein Such, eg möge bie befte Sertagg^
firma nnb ben beften 9lutornamen an ber ©tirn tragen, unbe:=

feßen für braud)bar, fa nnfdmbtidß ßatten.

SDie grage ber gugenbtitteratur muß für jeben, bem bie

gefunbe litterarifdbe Sitbung unfereg Sotfeg am ^er^en liegt,

non ßoßer Sebeutung fein. ©id)erticß mürbe, um nur eing

an^ufüßren, bie fo oft perfiftirte, auf SeibbibtiotßeK nnb ©ot-
portageromane gerichtete Sefemut nidbt in fo erfdßredenbem
9Jtaße graffiren, menn eg nid)t fdßon an ber mit ©inberfi^riften

nerfütterten S^genb müre nerfeßen morben. $Rur bie überall

einbringenbe ©rfenntnig, baß ber ©dbriftfteller für bie Sugenb
nor allem ein edbter SDid^ter fein müffe, fann ßier helfen.

SDiefe ©rfenntnig mirb bie öffentliche ©ritif nermögen, bie

Sngenblitteratur ernft ^u neßmen nnb aucß ßier bie ©pren
nom Söei^en 5U fdbeiben; mirb enblicß and) bie ©Itern neron=

taffen, felbft bag £eiter:= nnb §üteramt bei ber litterarifi^en

Silbung ißrer ©inber, beg gufünftigen Solfeg, §u übernehmen.

(Boet^)es6ttt&iett.

93rnci^ftü(fe ou§ einer größeren fünftig

erfd^einenben ©d)rift über @oetf)e.

SSon

<0eorg

II.

33efenntni}fe einer fc^önen ©eeie.

3n „Sffiilüelm äRei[ter§ Seljrjaüre" giebt e§ ungefähr
ein ©u^enb lueiblidie nnb ein ®u^enb manniidiie ^-ßerfonen,

bie ineljr ober weniger beutlid) »or ben 33li(f be§ SeferS

treten. ®ie weibli^en ftet)en, wie immer bei @oett)e,

*) 06ige ®oetbe«©tubien, bie jüngfte Strßeit beS beredeten

bänif^en Steft^etiterS, erfc£)einen gum erften SUole in einet

autorifitien UeBerfe^ung.

nnbebiiigt über ben mäiintid)en. ©eine g^rouen finb ftetö

gange f^ranen. ©eine TOänner finb in ber Sieget ntd)t

geling SJinnner.

®ie beiben ouffallenbften f^rauengeflatten finb t)ier

5)SI)itine nnb SKignon, in ®oetI]e§ J¥nnft bie beiben öiiüerften

$ote für 2BeibIidt)feit unb ©rotif.

ift @oett]e§ 5ßerfmJ), bie i?ofettcrie al§ un-

toiberftet)lid) gn geidjnen, bie fü^e f^riootität in ber

erfcüeimtng, bie roal)re @oa. ©in üitireiB6»t>e§ ©efctiöpf

ift fie, oon bem ürädjtigen btonben ,§aar um ba§ teucütenbe

@efid)t mit bem fnfebürftenben SJinnb bi§ gu ben feinen,

beroegtict)en ^antoffetn, ewig niwergefetiiü burcü it)ren

flratenben .^umor nnb bie Unbefangenheit, äSanbetbarfeit

nnb ben Seid}tfinn ihres SSefenS. ©S geht oon ihr eine

Sltmofphöre heogbegwingenber SBodnft anS; fie ift ©oeiheS
eingiger größerer SSerfüch in ber ©attnng ©anaitte —
nnb fo tiebenSwürbig, boS Sbeal einer ©oubrette!

SKignon, baS füblänbifche ßinb mit ber geheimniS»

ooKen ©tirn nnb ben bnnfeten Singen ift boS ©egenftütf

gn ißhitioe. 3hi'e Schönheit fireng, fcparf, trotfen; ihr

SBefen trünmenbe ßeibenfdhoftlichfeit, ihr SoS im Seben
3)UShciobtnng oom ©dhitffal. ©ie ift an ihren S3efchüher

bnrch bie Qanberei ber ©anfbarfeit nnb finbtid;er SSer»

liebtheit gefeffelt, fie baS 5?inb, welches ptöhlid) fül)tt, bag
eS fein Äinb mehr ift. 2ßie ein ^inb fchleid)t fie beS

SiachtS gu ihm, um wie ein ,§nnb gn feinen frühen gn

ruhen; bann wirb fie oon ber mit einem ©chtage erwa^»
tcn Seibenfchoft ergriffen nnb fihnell oon ihr oergehrt, ber

3Sernid)tnng bnrch frühen $ob geweiht. ®ie ©inbrütfe

fämtlirher fiebgehn ^cthce, welche fidh ©oethe mit bem
Sloman befihüftigte, fiheinen in biefer ^igur gefammelt
gn fein. ®ie ^bee gu ihr ift wohrfcheintict) bei ihm ent»

ftanben, olS im ÜJfai 1778 eine ©eittiingergefellfihoft

SBeimar befnchte. ®aS Sieb „5fennft bn baS Sanb?"
ftammt anS bem 3ahre 1782. ®oS ©ebidht „Sin SRignon"

ift an bie fchöne ajiitaneferin gerid)tet, bie eine Seitlang

auf ber Sieife in Italien ©oetheS ©ebanfen befihöftigte,

alfo oon oiet fpäterem ®otum. Unb enbliih ift baS ©ebicht

„©uphrofhne" on bie ©chaufpielerin ©hrifiet Steifer, boS

fie als Äinb im fßerhättniS gn ©oetpe in einer an SRignon
erinnernben ©itnation nnb mit Stenuhung ber SRignon»

fcpen SBenbnng
: „fuiht ihren Sehrer, ihren g’ccnnb, Ih^cn

SSater" fd)ilbert, erft im Sahce 1798 gefchrieben. ©oethe

wirft gccot oon ©taet irgenbwo oor, bag fie SRignon als

epifobifche 3'tfior betraihtet h^öc; er braucht hierbei ben

ftorfen SlnSbntif, bah fi^ tm ©egenteil biejenige ijt, um
bie fich afleS brept. ©ie ift bie brennenbe ©ehnfneht nad)

einem Seben in ooUer Eingabe nnb in einer bnrch Siebe

oergoltenen ©chwürmerei, fie ift bie Hoffnung auf tiefe

Siebe unb tiefeS ©lüd, umrahmt oon Italiens iRatur unb
Äunft, ein SBefen auS einer höheren Sßelt, ©tfe unb ©üb»
lönberin gugleich — ein toterfinb mit 3lfrobaten=Sln=

mut nnb engelgleidher ©üte.

©egenfape in einer gemeinfamen ©ppöre finb ferner-

hin Xperefe nnb iRatalie.

®perefe lebt nur für ben oornehmen nnb füpnen

Sotario. ©ie ift feine heimlich erforene Straut, oon ber

er in f^olge eines trogifchen aRiSoerfiänbniffeS getrennt

lebt; er pölt fie nämlidf für bie Xodpter eines SBeibeS, gn

bem er auf einer Sleije in näherem SSerpältniS geftonben

hat. 3n ihrer Siebe gn ipm., in ihrer 33ewunberung für

ipn finbet fie alles gut, waS er tut nnb oerftattet ipm
alles, felbft jebe Zuneigung für anbere f^rauen. ©ie ift

felbft baS oerftänbige SBeib, ber gute ©eift beS §aufeS,

beffen erfter ©paraftergng bie äfteinlicpfeit einer ^ollänberin

in allen förperlidien unb geifligen ®ingen ift. ©ie ift

göngtich oorurteilSfrei, unb pat weber ©Haube, noep §off»
nnng noch Siebe; aber flott ©loube ©infiept, ftatt Hoffnung
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3Sertrauen, ftott ßtebe <Stoiibf)afttgfeit. 3Wan füf)It in iljrer

9iäl)e ba§ ein gang flcireS 3ße[en fennen gu lernen.

9Jatalie bogegen ift ol§ ein SBefen non ibeolerer 9lrt

gebactit, mit einer bnrd) 3Jienf(J)enliebe reicheren inneren

Harmonie. SRnn benft fidb 'Sljerefe mol erfol^ren im iftee^nen,

3ä!^ten nnb Slbbiren. 9lotaIie§ SSefen füljrt ein gejtialeS

®arüber=,^inmegl)nfd^en mit fic§. S)er großen ©runbfroge
be§ 3toman§, ob man bie 9iatur i^ren @ong ge^en toffen

nnb bobei irren barf, ober ob man beftänbig ^ingufpringen

muß, um banact) gn [treben, bie ©efa^r abgumenben, ftet)t

fie gang fremb gegenüber. Sie benft meber an Errungen
nocü @efat)ren, fie fiel)t beriet eben nid)t. ©ie fteßt

überall bei ben SKenfctien SBerlegenljeiten, Sebürfniffe: bei

bem ifinbe, ba§ no^ nic^t auf ben güßeu fielen fann,

bei ben Stilen, bie ißre 9tül)rigfeit nidt)t mel^r befi^en u.f.w.

SBa§ gu entbedfen i^r Singe non Stotur gebitbet ift, ba§

ift bo§ ftitte S^erlangen uad^ einer flötigfeit, ber Srieb gu

einem $olent, bie Stnlage gu ben ßunbert nerf(^iebenen

g'ertigfeiten. @ie fietit bo§, worauf fie niemanb aufmerf»

fam gemacht ü^t, aber fie fcfieint aucf) nur geboren gu

fein, um e§ gu feüen. Unb überall, wo fie eineu SRangel
ober ein Sebürfni§ beobod)tet, ba bringt fie einen @rfa|,
ein Heilmittel, eine Hilf?- I)ot, bi§ fie 2öill)elm

fennen lernte, niemals erotifdl) geliebt unb bod) beftänbig

geliebt.

(Sitten SJlittelüutift itt bem großeti f5''^auettfreis beS

Sucres tiimmt etiblid) eine Strt non üroteftantifc^er Sionnen»

geftott ein, bie nornel}tne ©tiftSbame, bie fidfi felbft in bem
als ©nifobe in ben Stoman eingefügten fedbften 33ucbe

fcüilbert

„33efetmtniffe einer [(^ötien ©eele" ift (SoetßeS eiti»

giger aSerfitd), eine religiöfe (Sjifletig bargufteEen. ©onft
gel)t er, atn^ in biefetn Sloman, um baS ffteligiöfe Ijpruw;

er läßt es liegeti. (Sr erfeßt eS, wo er fantt. Sie (SefeE»

fcßoft im Slurm ift als eine Strt (Srfaß gebacl)t für baS,

was bie ^ird)e itt früherer war; fie ift mit attberen

Söorten fßmbolifcü gemeint: eine Eößere (SefeEfcßaftSform

of)ne Srabitiotien uitb of)tte Sogma, bie aber ^orfeliung

unb (SeiftliE)feit erfeßt.

Saljer attcß in „5Bilßelm fOleifterS Seßrjaüre" beim
$obe SEignonS, fowie itt „SKaüloerwantfcÜQfWt^"

Seifeßutig DttiiietiS bie 6infül)rung eines gang neuen,

Üoetifd)en 5lultuS, eines tieuen ElitualS mit unb
©egem^or unb ©eretnotiieu oßne (SeretttonieE.

3n ben Slefenntttiffen einer fc^öneti ©eele woEte
©oetlje and) biefen ^ot erreic^eti: bie ©(^önljeit unb 5f5oefie

eines frommen ©emüts. 3Kit biefem bor Stugen

tialjm er bie SebenSbegebetil)eitett unb Slufgeic^uungett beS

f^i'äitleiti oon ^flettetiberg für ficß, beljatibelte unb bear»

beitete fie für feinett ©ebrattd), ober ßielt fiel) fo genau on
feinett ©toff, boß aEe oon i^m ergäl)lten i8egebenl)eiten

unb oEe gefcl)ilberien ^lerfönlid^feiten getreu nad) ber

SBirflid)feit wiebergegebett fiiib.

Ser !£itel „Slefetititniffe einer fd)önen ©eele" flingt

in unferen Dßren leidjt fentimentol utib frömmlerifd}.

Slber biefe Slufgeidjtntngen Ijoben mit ©entimentalität utib

Frömmelei nicfif® ütti.

SoS junge SBeib, beffen (Sntwicfelung gur Hwnd)uter=
religiofität unb gutn begeiferten ^ietiSm'uS wir f)ier oer»

folgen, l)at urffirüttglicl) eine relatio gefunbe Slotur, flar,

uerftätibig utib oornVf)tu wie fie ift. Sßr ©til ift efer

fül)n als' fureftfam. ©ie ift oon Slnfang an weltlid;,

wetiti oud) foft unfinttlicf) oeranlagt — ein realiftifdjeS

SlatureE, in bem bod) bie fefte SSorfteEuug ficb entwideln

fann, mit feinem ©otte in innerer (Semeinfcßofl gu lebeti.

Slber biefer religiöfe H^ibg bei ißr wirb burcl) mehrere

lölutftürge oorbereitet, oon betten ber erfte fd^on itt ifrem
oeften 3al)re ftottfinbet.

Sfre SKißbegierbe unb ^ombinolionSgabe ift oom

fär StUeroittr.

elften @rwod)en ber SnteEigeng an uttgewöEnlid). Sefam
fie eine Slfebigin, fo woEte fie wiffen, wo baS l?raut

wäd)ft, aus bem fie gemad)t ift; olS fie fod)eu lernt, ift

es für fie ein f|eft, ein fin S^erfel aufgufcßnci^fi^-

Ser SSoter erflärt ißr bie f^unftionen ber ©ingeweibe,

als fgräcüe er mit einem ©tubenten. 3l)r finblicßer

ÜBunfdü aber ift, ein ©cßäf^en gu l)Qben, in bem ßcf) ein

oergaitberier ^^ring oerbirgt. 93eim Sangunterrid)t lernt

fie eitlen 5fnaben fennen, in ben fie fid) oerliebt: „Sfun

ßabe icß bod) wirflii^ baS gewünfdjte ©d)äfd)en!" ©ie

fd^reiben eindnber, fi^wärmen für eittonber, bis fie ge=

trennt werben.

Ser alte frangöfifd)e ©üradöleßrer warnt fte. ©ie
t)at in einem 33rief mit erbiiüteten Dfainen il)re Siebes»

gefct)id)te ergäljtt. Ser Seßrer fogt: bie gute ^451)ßEiS mag
fid) in Std)t neßmen, eS fonn halb ernflßaft loerben. —
Sa fte gefränft frogt, waS er unter eniftl)oft oerfteßt,

giebt er bem ßalberwodßfenen SEäbcßen einen nur oEgu

oufrießtigen unb beullicßen S3efd)eib. Sief errötenb ont=

wortet fte, baß 5ßßt)EiS ein eßrbareS flKäbeßen ift.

Sinn lernte fie einen ©eßwarm junger SKenf^eu
fennen, lebensluftige, junge Herren oßne wirflicße SMlbung,

es waren beutfdße Hofleute, „unb biefe l^laffe ßatte bä=

malS ni($t bie minbefte Kultur." Sie meiften oon ißnen

füßrten ein lüberlidßeS Seben, unb baS ©efprädß mit ißr

bewegte fieß in 3weibeutigfeiten. SoS beleibigte fie unb

maeßte fie falt gegen bie Heeren; bie Unort berfelben würbe

bisweilen fcßamloS, unb ba antwortete fie ißnen grob.

Ser alte ©ßrocßleßrer ßotte ißr ottßerbem im S5er="

trouen erflärt, baß nießt nur bie Sitgenb eines SlfäbcßenS,

fonbern oudß feine ©efunbßeit im 33erfeßr mit fold)en

SJlännern gefäßrbet fei. ©ie fdßilbert ißr ©rouen, ißre

Slngft oor ißnen, wenn einer ißr gu tmße fam. „3dß

ßütete midß oor ©läfern unb Soffen (aus beneu fie ge»

trunfen ßottteu), ja felbft oor bem ©tußl, oon bem einer

aufgeftanben war."*) Stuf biefe Söeife füßlt fie fieß halb

tnoralifdß unb ßßßfifd) ifolirt. 3n ßfßcßologifdjer Hinfiiiit

ift bieS oon ©ewii^t, weil eS unS geigt, wie bitrd) biefe

in eine oorneßme f^rauennotur eingeimßfte Slngft unb

Unruße jebe f^reube am ©iunenlebeu feßou an bei' DiieEe

getrübt würbe.

Seßt folgt ^efanntfeßoft unb f^reunbfdjaft mit einem

jungen, feßönen SEanne Sfargiß. SllS er gang unfdßulbig

infolge ber SBut eines ©iferfücßtigen in einer ©efellfdßaft

bureß einen ©dßlag unb einen Segenftoß überfaEen wirb,

unb fie feine SBunbe oerbinbet, brid;t baS ©efüßl, boS fie

im Hrrgen für ißn geiiäßrt ßotte, wie eine fjlamme, bie

Stift erßält, ßeroor.

©ie benft biStoeilen au ©ott, ftattet ißm aber jtur

geretnonieEe Stefudje ab unb legt botiti ftetS ein feßöneS

©ewotib an: ißre Siigenb, ißre ©ßrborfeit, ißre SSorgüge;

aber er feßeint fie in biefem ©toat gar nießt gu bemerfen.

SoS geßt ißr tiicßt befonberS naße; fte ßat, woS fie brainßt:

©efunbßeit unb ifeolfein; fie meint, ©ott bead)te fie nießt

weiter, toeil fie fiiß felbft nießt oiel mit ißmjtefdßäftigt.

Hier beginnt jene „gartefte Umweeßfelttng beS 'aiibjeftioen

unb beS ©bjeftioen," baS für ©oetße baS J?enttgeießett ber

IRetigiofität ift.

©ie oerweift Slargiß an ißren SSater, unb fie oerloben

fidß. ©ie nimmt aEe Silbung oon ißm an. SoS ©ute

ott biefer SSerbinbung ift noeß ißrer Sluffaffung, baß bie

bem weiblicßen ©efeßleeßt fo nötige unb onftänbige Unter»

werfung angeßt, inbent fte als SSerlobte banoeß ftrebt, ben

SBütifeßen beS ©eliebten entgegengufommen. Snbeffen

waren fie feßr halb über bie ©retigen ber ©ittfomfeit in

*) ®lefe güge finb ^iftorifd) d^araftertftifc^ mit Oftüiffic^t auf

bie ge[eEfc^aftIi^e toffaffung geU)iffer anfteifenber ^ranfl^eiten in

Europa, halber in ben ©rtodgungen angeführt iu Dr. 33ergl^§

^bl^anblung: ,,tlebei: ^nfteEung unb ^tnfteifung^fö^igfeit."
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l)ol]em ©rabe oerfc^iebeiier SObeiimug. ©ie wiE fid)er fein

imb geflallet iljm feine ^reü^eiten; er finbet „Diefe ©int"

fe^r flreng, lobt tt)re ^rtngipten ititb jud)t fie gleicEjettig

gu untergraben. 3lber fie t)at beftönbig bie SSarnung be§

©brnd)lef)rer§ oor Stngen.

aJZit ©Ott roor fie mieber ein wenig befannter ge»

worben; fie wnfete i^m ®anf, ba§ er it)r ben ÜKonn ge«

geben Eatte, ber i^r fo lieb war. Sie ftagte il}m, wa§
fie bange wachte unb bemerfte ni(^t, bag fte gerabe bie§

wünf^te unb begehrte. 2tber ba it)r bie gange äBelt anfeer

Eiargife tot war, war fie oft in ber ©efeEfcf)aft einfam,

unb bie oöEige ©infamfeit war ifer am liebften; weil fie

in bcrfelben bie gertigfeit entwitfelle, mit ©ott oon iferen

©mpfinbungeu unb ©ebanfen gu reben. ©ott unb bie

Siebe ftritten mit einanber. 3l)i'f pöfete in ben

gangen ©cfeöpfungSplan. 93ergebenS gab ^argife ifer

Südier, bie über olleS Unficfetbare unb Uebernatürliti^e

fpotteten, ja felbft über ben 3Biffen§brang ber f^rauen.

©ie füfelte einen gewiffen SBiberfprud) bei bem tefeten

ißunft: „®ie aEe iOfünner fpottete er über geteferte

unb bilbete unanft)örtict) an mir."

©§ EfitPfÜ W für il)it borum, bie ^cförberung gu

einem Sbmt gu erlangen, ©ie bittet ©ott barum. ©r
wirb febocfe nid)t ernannt, unb fie fafet e§ alg iljre relü

giöfe ^fei^t auf, bamit gufrieben gu fein, ba aud; biefeä

liebet gu iljrem waferen SBeften beftimmt fein müfete. Unb
nun bringt bie fanftefte ©timmung in il^re ©eele; fie

füt)lt, bafe fid) mit l)immlifd)cr §ilfe aEe» überwinben

taffe. Jfargife l)at weniger tföiberftanbSföEigfeit btefer

SJBiberwärtigfeit gegenüber, fie mufe it)u tröften. 3e fünfter,

jüfeer biefe inneren ©rfaferungen waren, befto öfter fuc^t

fie biefelben gu erneuern unb ben S^roft ba gu finben, wo
fie il)n fo oft gefunben tjot.

®ie meiften fennen, befonberg au§ it)ren jungen

Jagen, ©vfol)rnngen biefer 3lrt. S)er J)rang gum ©ebet

ift naiüvtid) unb wirb oufeerbem geitig burd; bie Umge=
bung gewecft. guerft finbet fein ;8'rrifrl flott, bafe fidi

ba§ ©ebet an ein äöefen wenbet, baö eitet Dfer für baffetbe

ift. 2tEmölig füEt bet nid^t wenigen bie 9lüdfict)t auf

ben ©egenftanb fort. 9ln ©teEe be^ eigentticl)en 53eten§

tritt ein 3nftoitb ber ©ammlung, be§ inneren f^rwbenS.

©ie ©eele gieljt fidf) IjeranS au§ quülenber ©orge unb
Kummer, fie ftid)t einen inneren EJUttelpunft, finbet nad)

unb nad) baS ©leid)gewict)t unb l)at bie 3Bal)rnet)mung,

bafe fie getragen wirb. Sfer ©leidjgewicl)t ift um jo

fidlerer, weit fie fiel) getragen glaubt, ©ie begreift ba§

@teid)gewi(^t nid)t aiiber§; fie ift wie jenes 3Solf, wetdieS

glaubt, bafe bie ©rbe auf einem ©lefanten ober einer

©cEübfröte rutje.

Snbem bie ©eele fiel) nun in Slnbacpt, im ©ebet

fammett, in bem 3Sorfafe, in bem SöiEen, fid) nieft burd;

aSerfud)ungen ftören ober biiriE Jüufcl)ungen unb ©orge

Unterbrüden gu taffen, füljtt fie fidj) reiii, frei, glüdti^,

weit reiner unb ftarfer als ba fie entmutigt würbe, burd)

aüeS, was tfer gefdjal), oergweifelt unb mutlos war. Unb
fie erfreut fii| au iferer 9leinl)eit unb Unabfeängigfeit; fie

freut fii^ über ifere toft; beim bie ©eele feat 5lugenbtide

unb Stilen, wo fie burd) Uraft anfcfewiüt.

lEE bieS ift no(^ faft rein feuman.

Slber bei Dielen, befonberS bei f^rauen, füfett bie

ißerfönlid)feit fid) nid)t nur getragen, fonbern umfafet unb

gefepen, betrachtet; fie befinbet fid) 9tuge in 3luge mit

bem Unficl)tbaren, 2lEmäct)tigen, iJlügütigen, ber nur ii)r

3ßol wiE, il)r l)öd)fteS SKol. Unb ba füfelt fie fid) un=

wiberftefelict) ftarf, beim fie l)at in iprem Kampfe ©ott

mit fi^ unb hinter fich, unb gugletd) unenblich bemütig,

beim fie hot nicht baS ©eringfte ihrer ©tdrfe ouS fich felbft.

^ber fie fann älerge oerfefeen.

(@i|tuh folgt).

Öämnicimng.

(^tn ©^)üog gu ber Enquete über bie ber beutfe^en Sitieratur.

S3on

^rof. Dr. jFerömanö Xameji.

SSie einer 3?Jörgenröte feftlic^ ©längen

©0 fielet in meiner ^ugenb grül^gebenfen,

Umraufc^t bon Gingen, !Reben, gähnen, drängen,

©in l^eübegeiftert glül^enb gacfelfc^inenfen.

^em länger ijulbtgle fein \ä),

^n feinet ©eifte^ geffel balb gefc^lagen.

^ranf feiner Söorte ftolgen ^on in mi^,

^on feinet ^enfen§ ^o^em ging getragen.

^ie Saläre gingen, itnb ber 3)^orgen fc^tnanb,

et) ic^’§ backte, tnie mit Qauberfc^lag

Scö ftaunenb unb geblenbet ftanb

Sn ©oet^e^ unb in (5l^afef|)eare§ ©onnentag*

5)ann fam bie 9^ad^t, bie fternflar^bämmertjette,

Unb eine buntgefenfterte Tabelle

Sm gotfe^en ©tit madjt id) au§ meinem bergen,

^rin brannte mädjfener gcU)eif)ter bergen

©eftader auf bem fbi^^u, breifacbteilgen

SUtar bor fdjmaten, gotbgrunbirten 33itben

^on Herren ©iegfrieb unb bon grau Ä^rimtjitben

Unb ^argibat, bem munberlicben §eügen.

Unb je^t? — ^ie ©terne fa^ teb gitternb bteic^en,

©§ b^^rrt bie Sßett in abnung^botlem Hämmer
^e§ neuen Sic^t^, mit garten, ^)eUtn ©treicben

^odi.t an ber Uirrenb ©djtofe ber §ämmer,

“^Der fd)b)ietgen gäufte ungeftümer ©cblag,

Unb taufenb §ergen podjen mit — bem ^ag,

^em fommenben, in Suft entgegen.

Unb bodjl ^ie motten ibm bie 33at)n bertegen,

*2)ie 9^ad)t an iijrem lebten

^ie mott.n feinen ©egen mitgenie^en,

Sßenn er begent ficb in bie alten gatten

9^ur büttt, bie atterärmften abee febtiefeen

^ie Säben feft in ©traufeenmei^b^^i 6^

Unb füieten rubig meiter 33tinbefub.

Sa^t fiel mir brauchen fie nicht gu beftrafen;

©enug, ba^ fie bie gro^e ^dt berfchtafen.

^enn gro^ ift biefe Qeit um beffenmitten,

2öa^ lebenheifch^^b ihr im ©dbofee ringt:

©in Xag, ba alte ihre ©ehnfuebt ftitten,

Sm Sichte, ba§ bom reinen §immel bringt.

©^ fott — hbrt if)r e§ nicht bie 2öett burebf^^^^^i^» —
£)er neue ^ag ein 2!ag für atte fein.

Unb biefe geit mär nicht be^ ©änger^ mert,

^er to^getöft bom graugemorbnen mitten,

^er jungen 3?^orgenröte gugefehrt,

©egenmatt gur gufunft mag geftatten,

©in ©eher, beffen beutung^botte^ Sieb

^a§ ©ebnen fünbet, ba§ bie Sßett burchgieht?

©eht h^u, be^ 3?2orgen^ ^ore ftehen offen,

— ^obfünbe an ber ©onne gu bergageni —
^a§ ift ba§ ©tüd ber Seit gu fueben, bbffen

Unb gtauben an ein neue^ frohem Klagen,

3f^adb junger ©ihönheit Sßeibe gu bertangen,

Su jeber grift gerüftet unb bereit,

'S)ie neue ©onne mutig gu empfangen,

^en neuen ©eniu^, bie neue S^^i-
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Jcnfeitö bet? ®t?en3en.

SSon

iSunmatin (^tag).

Sm 9^orben an ben ntäcl)tigen ®ebtrg§tx)att ber ober- iinb

nieberöfterreid^tf^^crt Sllpert fiel) anleliitenb, nad] ©üben in

frud^tbore 9?ieberungen ou^tnufenb, ^mifd^en bie ®erge unb
©een ^arnten^ unb ba§ tueftungarlfcl)e 5lacl)Ianb gebettet, non
ber @nn§, ber SJJur, ber ^O^ür^ unb ber ^rau bnrct)ftrömt,

breitet fid^ bie ©teiermarf nu§; uid)t fo reic^ unb fruchtbar

tuie ®öbmeu, an ®roj3artigfeit ber lmibfd)aft(id]en Szenerien

hinter $iroI unb Sörnten prüdftebenb, aber immerbin ein

ßanb, bem gegenüber bie 5^atur fidb uid)t !arg ertuiefen bat.

©ie gab ihm ba§ (Sr^, ba§ ber ©d)ooß ber Serge be§ Dber^
(anbei b^öt bie fd^mar^en diamanten, bie im (öflai^er unb
noit^berger Sfebier 511 $age geförbert tuerben, unb bie ijeiU

fpeubenben DueKen nou ©leicbenberg, 9^obit^d), S^üffer unb
Sdömerbab, in benen jäbr(id) Saufenbe ©efunbung bon allerlei

©ebredbeu finben; fie b^t bie Serge im 9^orben mit meitentueit

fi(^ bebuenbeu SBalbgrünbeu gejcbmücft, in benen ber Sög^^^^

feine Sreube fudbt unb auf bem §üge(ge(öube be^ ©übeng
iü^t fie bie Sraube reifen, ©ie b^( ben ©öbnen biefeg

Sanbeg bag Sefte geioöbi^d, mag fie 5U fpenben Permag: bie

©dboKe, bie ber ^(rbeit bebarf, menn fie fruchtbar merben fod,

bie aber bem ©djmeiße ber Slrbeit audb ben Sobu nicht Permeigert.

gn meiteutlegeneu Seiten, aug benen nur bunfte Ueber-

lieferungeu 511 ung b^^überflingen, b<^hen einft bie ®e(ten ben

Soben biefeg Sanbeg mit ihren primitiPeu SBerf^eugeu aufge^

müblt, um ihm bie ©aat an^uPertrauen; fpäter grünbeten bie

ütömer b^^^ S^Pbin^ ibreg SBeltreicbeg. ben 2öirr=

niffen ber Sölfermanbeiung hoben fi(^ Porübergehenb germa-

nijdhe Sölter augefiebett^ unb alg bann ber ©trom ber

germauift^en ©inmanberuug fich meiter nach ©üben ben gc=

fegneten gluren Stoüeng ^ufehrte, fiebette fich ber

f(aPifd)en SötferfamUie
,

bie ©(oPeneu, in bem Perlaffeneu

Sette an. Sig in bie S^algrünbe ber nörblicheu ©teiermar!

breitete fi(^ biefer Solfgftamm aug, unb bie 9?ameu ber ©tübte

®ra^, Seibni|, Seoben u. a. erinnern nod) iet^t an bie f(aPifd)e

Slbtunft. Sn ber ^meiteu §a(fte beg ad^ten ^ahrhunbertg be==

gaun bann bag ©inbriugen beg beutfdhen ©(emeuteg, bie Sa{u=^

Poren rüdten fiegreid) big an bie ©übmarf beg Sanbeg Por

unb auf bie triegerifche ©roberung folgte eine ber frteb-

liehen ©ermauifatiou, bie fich freilid) auch nur auf bag Stedht

beg ©tärferen grüubete. UeberaH mürben Sehen gefd]affen,

bie bairifdhen, fränlifd)eu unb föd)fif(^eu Gittern ungeteilt

mürben, unb in ben aufblühenben ©töbteu gelangte bag

beutfd^e ©lement halb ^ur augfdjlie^licheu $errfdhaft. Son
ben beg ®?ittelalterg ou big auf nufere S^age blieb bag

Sefi^Perhültnig ^mifchen %utfcheu unb ©lopeuen nur geringen

©d)maufungeu untermorfeu. SDie SBohnfi^e ber ©lauen blieben

auf bie fübiidheu ©triche beg Sanbeg bcfd^ränf't unb aud) hi^v

ift in ben größeren Orten bag beutfdie ©lement bag herrfchenbe.

©egeumöriig machen Pon ber 1 300 000 ©eelen ^öhlenben ©in:=

mohnerfdhaft ©teiermarfg bie ©loPenen, bie hmr SBenbeu ober

SBinben genannt merben, ungefähr ben britteu Seil aug.

®g hat beg aufmunternkn Seifpielg ber „tfchedhifchen

Srüber'' unb ber ©tammeggenoffen in Sroin beburft, um in

biefem frieblidhen Söltchen bag nationale ©emeingefühl unb
bie politifdhe Scibenfehaft ^u meden. Sefonberg Pon ber Seit

on, in ber eg ben ©lopeneu Sroing gelang, auch in ber §aupt-
ftabt biefeg Sronlanbeg, Saibad), bie ^errfdhaft an fich 51X

reißen unb bag beutfd)e ©lemeut faft gan^ 5U Perbrängen,

traten oud) bie nationalen Seftrebungen ber ©loPenen ber

©teiermarf fräftig h^rPor. ©ie fanben eine mertPolle Sunbeg==

genoffiu in ber tlerifalen Sartei beg Sanbeg, namentlich in ber

uieberen @eiftlid)feit, bie fich Unterlanbe pm großen Steile

aug ber minbifdheu SanbbePolferuug refrutirt unb aug bereu

3?eihen bie uochgerabe tppif^ gemorbene Sigur beg floPenifchen

^epaplaug herPorgegangeu ift. ®efd)idte 5lgitatoren Perftanben

eg, btefe Semegung §u nähren, für bie flerifadfloPenifdhen Se-
ftrebungen trat halb ouch ein publi^iftifcheg ®ampforgau ein,

unb bie Qkk, bie mau jeßt anftrebt, haben fidh meit Pon fenen

fchüchternen SBüufchen entfernt, mit benen Por einigen Sah^=
zehnten bie gührer ber ©loPenen im Sanbtage h^^bortraten*

©rft Por fur^em hat ein in SKarburg a. SD. erfdheinenbeg

flerifaHloPenifcheg Statt au bie gorberung ber natürlichen

unb freien ©ntmidlung beg floPenifchen Solteg auf fatholifcher

unb uotioualer ©ruublage ben S^faß angefdhloffen: „©ollte
bie gegenmärtige SboPin^einteilung biefer ©ntmicflung hiuber=

lieh f^lPf fp münfehen mir eine foldie Serrüctung ber Sanbeg^
grenzen, baß fein ^eil beg floPenifchen Solfeg Perurteilt märe,
alg inferiore 9iaffe unter bem ®rude eineg fremben Solfeg §u
fchmad)ten.'' ^ag ift ber Straum Pon bem „®roßfloPenien",

melcheg bie fübliche ©teiermarf, bag fübliche ®ärnten, Srain
unb bag Sanbgebiet Pon $rieft umfaffeu unb bag pon bem
Ufer ber ^rau big ^um ©tranbe ber ^bria reid]en fod.

Sig 5ur neueften SBenbitng ber Saaffefchen Serfühnungg^^
politif ift bie dtegierung biefen nationalen Seftrebungen ber

©loPenen in molmodenbk SBeife entgegengefommen. ^on hat
bie ©runbbücher floPenifiü, mou l)at in ber Stifammenfeßung
ber ©d)murgerichte unb ber D^otariatgfammer in ©idi fomie
ber Seamtenfehaft ber ®erid)te Unterfteiermarfg bag beutfd)e

©lement ^urüdgebrängt unb man hat enblid) 511 erreichen ge^

mußt, baß bie Se^irfgPertretung ber ^auptftabt beg Unterlaubeg
eine floPenifd^e SJaiorität erhielte. ®ein Sßunber, baß bie

©loPenen, in bereu D^ationalcharafter fich ber §ang ^ur 5Dde=^

land)olie, ber fid) in ihren Solfgliebern augfpricht, 'mit praftU

fchem ©inn für bie Sebürfniffe unb gorberungen beg Sebeng
Perbinbet, in ber ?lera ber Serföhnuug bebeutenb an SSerrain

gemonnen haben.

©clbftPerftänblid) hat ber SDrud, ben bag Sorbringen beg

floPenifd^en ©lementeg auf bag ^entfehtum ber ©teiermarf
augübt, auch einen ©egenbruef erzeugt, ber fich, mie in ben

beutfd)en Sanbftrichen Söhmeng, in ber ffräfttgung beg no=^

tionalen ©eifteg äußerte. Sanädhft hat mau fein ^fugenmerf

auf bie Solfgfd)ule gerid}tet unb man fann mol fagen, baß
auch im fteierifcheu Uuterlanbe ber beuttd)e © chulP er eiu
ein reblich ©tuef Arbeit geleiftet hat; aug ben 9J?itteln biefeg

Sereineg, ber in Defterreid) mie im beutjehen dteid)e Pon adeu
SJationalgefinuten in ber mirffamften SSeije geförbert mürbe,

hat mau iu ben gemifcht=fprachigen Se^irfen, in benen bie

beutfehe 9}Unorität Pon bem ©taexte feine ermarten

hatte, ©dhuleu gegrünbet unb fo eine ©oat geftreut, bie in ber

Sufunft ihre grüchte tragen mirb. Sor einigen fahren ent=

ftanb ein neuer Serein, ber fid) ©übmarf uanute unb Smeefe

mehr mlrtfchaftlicher Statur anftrebte. SDiefer Serein ftedte fid)

bie materielle Unterftüßung hauptfächdcl) ber notteibeuben

beutfeheu SanbbePölferung an ber füblicheu ©prachgreuAc ^ur

Slufgabe unb auch hat tu ber furzen Qdi feiueg Sefteheng

mancheg ©ute getan unb mancheg ©ute unterlaffen müffen,
meil feine 3Kittel big jeßt noch 5U befchränft finb.

©0 nüßlid) fid) biefe Sereine ermiefen haben, ben mirf^^

famften ©chuß feiner ^Jattonalität mirb unb borf bag germa-

nifche ©lement ber ©teiermarf in ber ©tärfe feiner beutfehen

©efinuung fuchen. ,,©ott Perläßt feinen SDeutfd)en'' — man
hört biefeg SBort h^^^ Saube häufiger aug bem SRunbe beg

Solfeg alg braußen im dteid)e; eg giebt bem Sertraneu in bie

nationale ®raft unb bem ©tol^e, mit bem man fich ber Su-
gehörigfeit ^u einer großen Sulturnation bemuft ift, einen

uaipen Slugbrud. SDie bafuParifche ?lbfunft liegt bem beutfd)en

©teirer noch im Slute unb ber Solfgd)arafter ^eigt in manchem
Suge bie nahe Sermantfehaft mit bem fübbeutfehen ©tamme,
ber fich einft alg ©coberer in ben Salgrünbeu ber ©nng unb
ber SWur feßhaft machte, ©ng Perbuubcu mit ber großen
9?ation beg 9^ad)barreid)eg uid)t blog burch bie ©emeinfamfeit
ber ©prache, aller ©egnungen ihrer S'ultur teilhaftig, mit==

ftrebenb an bem SBerfe il)reg geiftigen unb fittlid)en gort^

fchritteg, nimmt man auch beu lebhafteften Anteil an ben

©chidfalen beg geiftigen Saterlanbeg; unb menn Defterreich

im 3ah^^ 1870 feine ^Neutralität erflörte, fo founte ^amer*=
ling ber ©timmung, bie hlerplanbe hOTfd)te, mit ben
Störten ^ugbrud geben:

„^Neutral? 9Ni(ht gong! Tag ^erg hat mitgefchlagen,

i)ag 2)eut)ch==Oefterreich§, bag beiitf^e §er^I"

gngbefonbere bie ^auptftabt beg Sanbeg, ©ra^, nennt
fid) mit @to4 bie beutfehefte ©tabt Defterreich^. Su bebaueru
ift freilich, baß bag nationale ©eftirertum, bag p ben miber==
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lic^ften ©rfd^einungen tm öffentU^en Seben SDeutfd^öflerreii^^

ge'^ört, aud) C)ier fcbon längft eine enbemifcbe ®ranfbeit ge-

tüorben ift, für bte ftc^ nod^ fein Slr^t gefunben b^t. giebt

hier dünner, bie beutjdb, anbere, bie beiitfcber unb tnieber

anbere, bie am beutfcbeften finb, nnb fd^on burcb biefen §ong

5ur Slbfonberung nnb bie franfbafte ^Öianie ber ^arteibübung

verraten bie Sinber be§ Sanbe§, ba§ fie — gute ^entfdbe finb.

SIndb an ber litterarifcben S3etnegung be§ großen geiftigen

SSaterianbe^ b^^t ©teiermarf bon ben ^'agen 9(naflafiu§

@rün§ an, ber b^^^ feinen SSobnftb b^^ü^ beffen

marmorne^ ©tanbbilb, bon ber S^eifterbanb lfl\inbmann§ ge-

formt, fidb in unferem ©tabtparf erbebt, ben lebbafteflen Sln^

teil genommen. ift feitbem biel gefangen toorben in fteiri=

f^en Sanben unb e§ toirb nod) immer biet gefangen, aber fein

anberer ^idbter b^f ®otf fo au§ bem ^er^en unb pm
Öer^en gefprodben, al§> Siofegger. „Wahrhaft tnunberbar, ein

unerforf^Ud) (Sebeimni^"' bleibt e§, mie bie 9^atur fidb öerabe

biefen armen ^irtenfnaben ermöblte, um feinem §er^en einen

(Sdbaß bon fßoefie an^ubertrauen, au§ bem er nocp jeßt in

ftaunert^toerter grud)tbarfeit bie reidbfien ©aben fpenbet.

^ertoürbig genug, baß biefer SDZann, ber aßen ju geboren

f^eint, in ber gübrung feinet Sebent bocß fo gerne einfame

SBege gebt; fein förperlicber

ift, mag bie ©rflörung bafür liefern, Sommer bült

er fidb traulidben ^eim auf, ha§> er fidb Srieglacß

in ber 9^abe feinet ©eburtsbörfdben^ gefd^affen bat- greunbe,

bie ibn bort auffudb^a, finben ein gaftlicbeg §au§; ift er aßein,

fo fül)lt er fid) bodb nicßt bereinfamt; auf feineu Spaziergängen

bur(^ bie gelber unb SBiefen be§ SRürztaleg ober in ben

SSölbern ber naben Serge ift bie $D^ufe feine Segleiterin.

SRötet fid) im ^erbfte ba§ Saub unb zießen bie Sd)tt)alben nai^

bem Süben, fo fud)t er fein ©razer Öuartier auf uub bie

Sfizz^n, bie er in ber Sommerszeit gefammelt, arbeitet er nun

ZU farbigen Silbern auS. 5ö?an fennt bie ©igenart unb Stärfe

feines ed^ten unb natuvmüdffigen STalenhS, baS im beutfdfen

9teid)e ebenfo gefd)ößt mirb
,
mie in feiner fteierifd)en Heimat.

S^ofegger ift ber Perförperte bi^terifd)e ©eniuS biefeS ßanbeS;

aus bem flaren Soru ber S^efie beS SllpenlanbeS ift ber frifcße

Xxmxl gefcböpft, mit bem er unS erquicft. @S begreift fidb ba-

ber, baß lein ztueiler DZame bierzulanbe fo populär ift, alS ber

9^ame SRofegger.

SUur ein Soter mad)t il)m biefen 9tang ftreitig: ^Robert

^amerling. ©raz bat feine ^amerlingftraße, baS §auS, baS

er bter bemobnte, fd)müdEt eine ©ebenftafel unb in einigen

Saßren tuirb fi(^ fein Stanbbilb, für baS man bereits einen

beträd)tlid)en gonbS gefammelt bat, in unferem Stabtpart er==

beben. Sn SDeutfd)lanb ßaben einige bie Serebrung, mit

ber man ßier beS ^idßterS beS „SlbaSPer'^ gebenft, als eine

Ueberfcbäßung feiner bidbterifdfen Sebeutung empfunben. 9cun

mag 5lnatreon ein größerer SDidßter gemefen fein, als JprtäuS,

aber SprtäuS böt bie Spartaner mit feinen Siebern zum Ä'ampfe

angefeuert unb znni Siege begeiftert. äBenn man in SDeutfd)-

lanb unb Defterreicß baS Sätular=Saö^täum ber ©eburt Sb^obor

©örnerS feftlicb begangen bat, fo bat man audß ben Patrioten

gefeiert unb nid)t bloS bem Siebter gebulbigt. Unb ^amer==

iing mar für bie ®eutfd)en in Oefterreicb ein 9^ufer im Streite;

an feinem mannbaften SBorte bat fieß ßierzulanbe gar oft bie

Hoffnung auf beffere Stikn aufgeridßtet. ©r mar ein ©roß=

beutfd)er im Sinne feneS ftarfen nationalen SemuftfeinS, baS

über bie z^ttliiße äußere Sdbraule ßinmeg bon ber emigen

geiftigen unb fittlicßen ©emeinfd)aft eines großen ^ulturbolfeS

burd)brungen ift. ©r liebte ^eutf^lanb, baS er fein Saterlanb

nannte, mie feine öfterreid)ifcße Heimat, bie er als fein „SRutter-

lanb'' liebte, unb im Saßre 1870 begrüßte er mit Subei ben

Sieg ber beutfdßeu SBaffen, in bem er, mie er felbft fagte,

„einen S:roft für perfönlicßeS Seib erblidte, mit bem er zu

ringen ßatte''. ^ie engfte Serbrüberung ber Sölfer bentfdßer

3unge mar baS St^eal biefeS bon ber ©röße feiner Elation

burdßbrungenen ^idßterS, unb unbergeffen foß eS ißm bleiben,

baß er ber Seßnfud)t naeß biefer Serbrüberung fdßon halb nad)

bem Kriege bon 1866, alS ßier in ©raz ein Sonzert zum Sefteu

ber SZotleibeuben in Dftpreußen beranftaltet mürbe, in folgenben

SBorten SluSbrudE gegeben ßat:

„Sebeubig in beutfißen Sanben freift,

^'einen Sißlagbaum fennenb, ber beutfeße ©eift,

Unb mie ber beutf(ße (^ebanfe.

So fenn’ aueß, ermeeft bon ber Siebe Stral,

^aS beutfeße @erz feinen bunten ^faßl,

Unb feine trennenbe Sdiranfe."

Sn biefer 3uberficßt ift er geftorben ;
unb in biefer 3u^

berfießt moßen mir leben.

¥

©er „ntagßar ifeße ^ultnrberein" entmidelt int „©rbelßi
^pirabo" bom 31. 2??ärz fein q^rogrannn. 9?acßbent er fonftatirt, baß
etma 5-6000 qSerfonen fieß int berfloffenen Saßre bnrdß Sl^agßari^

firung ißres meift beutfeßen 9^antenS zunt S^agßarentnm befannt

ßaben, baß nantenßieß Anrißen faft aße ntagßarifcß finb -- „bie

juribifdje Saufbaßn bie ntagßarifcßefte Sefdßöftigung !" — mäßrenb
nod) immer ©eiftliißfeit, Seßrerjcßaft unb bie Ingenieure gröftenteils

„frembnantig" finb, forbert er zur ©rünbung bon 9tamenSmagßari==
firungS=Sereinen auf. ©enn „bie D^antenSmagßarifirung ift bie leßte

©at ber ©inberf^ntelzung in bie Station, eine Operation, mit melißer

berjenige, ber in ©efüßl unb Spraiße boKftänbig ntagßarifcß ge^

morben, baS leßte bon fieß abfireift, baS feinen fremben
Urfprung berrät." günf folcßer Sereine befißt Ungarn bereits, ©ie
ungarifme geograpßifd^e ®efeßfcßaft ßat eS burdßgefeßt, baß bie ©e^
metnben magßarifirt unb au(ß in ben militärifcßen St)arten magßarifcß
benannt toerben. ©ie beutfeßen Sldtter foßen fi(ß ebenfalls berpflicßtet

ßaben, fortan bie ildamen magßarifcß zu feßreiben! ©aS nennt man
beutfeßeS Dlüdgrat.

qSrofeffor ©effd en rät in einer Stubie über „bie ©eutfeßen als

tosmanberer unb ^oloniften" im ettglifeßen „gorttm" zut’ ©rünbung
beutfeßer Kolonien in ber afiatifeßen S^ürfei. ©ort fei baS ioaßre gelb

für ein „9kubeutfcßlanb". 2lnatolien unb Sabßlonien geßören zu bet)

reießften Sänbern, bie nur bureß bie türfifdie SO^ißmirtfeßaft fo ßeruntere

gefomnten feien, „©iefe fpärlicß bebölferten Sauber bon ungeßeuren
äuSbeßnungen mürben ein überaus günftigeS gelb für beutfeße

Emigration bieten. Sie finb nießt zu ßeiß für ben europäifeßen

5lrbeiter, unb ißre alte grueßtbarfeit fönnte leidjt mieberßergefteßt

merben bureß Söieberbelebung beS alten ^emöfferungSfßftemS, bon
bem ^erobot berießlet." ß)iülionen beutfdjer Slusmanberer fänben
bort 3^aum zur ©rünbung eines neuen ©eutfeßlanbs. ©ie beutfd)e

©empelßerrem^blonie in fpaläftina, bie eine blüßenbe Oafe bort

fei, liefere einen 33emeiS für ben Erfolg fol(ßer Slnfiebelung.

ntteraiifd^e

d^eiic €rf djcntungen.

©aS q^robeßeft ber „^aßreSberi^te für neuere beutfdie
Sitteraturgefeßießte", ßerauSgegeben int herein mit SRaj §err^=
mann unb Siegfrieb SzamdtolSfi bon SuliiiS EliaS, ift

foeben bon ber ®. Eöfd)enfd)eit ^erlagSßanblung in Stuttgart

berfanbt morben. Ein fritifcß berid^tenbeS Organ über bie gort^*

fdjritte ber neueren beutfeßen Sitteraturforfcßung ßat biSßer gefeßlt,

qSrofeffor ^ßilipp StraudjS „SSerzeießniS ber auf bem Eebiete ber

neueren beutfeßen Sitteratur erfeßienenen miffenfcßaftließen ^ublifa^

tionen", bie feit längerer als Supplement ber „3eitfeßrift für

beutfdßeS TOertum" erfdjienen, fonnte unb moßte ni^t meßr fein,

als eine naeß SO^öglicßfeit boßftänbige Sifte ber litterarif^en Er^

feßeittungen feit Opiß. Sm überfidjtlid) angeorbneten unb innerlicß

Zufammenßängenben ^Ibfdßnitten — bas 'gnßaltSberzeießniS meift

auper bem aßgenteinen ©eil brei §auptabfd)nitte auf: bon ber

äl?itte beS 15. bis zum Slnfang beS 17. öaßrßunberts, bom 17. bis

zur S)?itte beS 18-, unb bon ha an bis zur Eegenmart — moßen
nun bte „gaßreSberießte" eine umfaffenbe unb zugleieß fritifdje ©ar=*

fteßung aßeS beffen liefern, maS in 33üeßern, Sluffaßen, 5lrtifeln unb
^ritifen an litierarifcß 9^euem unb Sßöertboßem ßerbo^etreten ift.

2ßir befd^ränfen unS ßeute auf bie furze 5lnzeige beS ^robeßefteS,

baS bie 5lnfänge folgenber fteßenben Äubrifen bringt: „Sitteratur

in ber Seßule^ bearbeitet bon Dr, 91ub. Seßmann, „©rama beS

beS 17. unb 18. SaßrßunbertS", bearbeitet bon qSrofeffor Dr. Sß.

Ereizenaeß, „EoetßeS ©ramen", bearbeitet bon qSrofeffor Dr. Eridß

Seßmibt. Eine eingeßenbere Sßürbigung beS neuen UnterneßmenS
beßalten mir unS bor, mann eine größere dleiße borliegenber §efte

ein gegrünbeteS Urteil ermöglidßen mirb.

©ie 33riefe §einri(ß feines an feine SRuiter unb an feine

Seßmefter Eßarlotte Embben merben naeß einer Mitteilung beS miener
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grembenblattS int ©e^tember b. 3. Deröffeniüdjt Uterbett. 33arött

2. (^mbben ^at mit §eine^ befanntcr SSerlag^firma §offmann tinb

(^am^je in Hamburg ben bezüglichen SSertrag bereite obgef^Ioffen.

SSon ^arl spenden niirb im SSecIage be§ „SSnrtoört^" in

33erlin ein (Sammelinerf freiheitHi^ joziaier Dichtungen unter bem
Ditel ,,^u^ ber Freiheit" h^^oit§ 9 ^Ö^ben. (£ine ^tu^toaht feiner

eigenen fogialen (Sebichte unb ein neue§ fteine§ Bieberheft erfdheinen

noch w biefem Sahre.

Dag in ^r. 21 beg EJ^ogaging ertnähnte neuaufgefunbene Dage^
buch*=Manuffript, bag bon ^iftor $ugo h^^’i^ühren foDte, ift gioar

ni(^t bon biefem felbft, aber, toie jeht burch bie Unterfuchung bon
Oftabe Uzanne feftfteht bom ©ohne beg Did)terg grancoiS=^
Victor §ugo, bem ©h^^i^fb^^i^^^^ll^^berfeher. Diefer hat barin bon
Dag zn ^^age bie lilterarifchen, fünftlerifchen, öfthetifchen
unb bramatifchen ©efbradje aufgezeichnet, bie toährenb ber S^ahl==

Zeiten bei bem „Dichter im ^^il" geführt tourben, unb ber ©amm^=
iung ben Ditel: „Propos de table de Victor Hu^o ä Ouernesey*
gegeben, ^orrefturen unb (Eintragungen bon Victor §ugo felbft

finb hie unb ba enthalten. Der ^onferbator ber D^ationalbibliothef,

Deligle, fleht mit bem ginber Dabet), bem befannten borifer 3lutO;=

grabhenhänbler, toegen ^Infaufg beg dHanuffribtg in Unterhanblung.

^aul 33ourget, ber ben Sßinler in 9^om zugebradht hat, boK=^

enbete einen neuen großen B^ioman „(Eogmoboltg", ber bie moberne
fogmobolitifche ©efeüfchaft fd}ilbert unb bortoiegenb in tHom unb
SSenebig fpielt.

linier bem Ditel „Madame Mk’e'^ giebt ber 33aron 33arret) ben

nodh nidht beröffentlid)ten ^rieftoechfel 9^apoleong I mit feinen 3ln^-

hörigen, ber „Madame Mere\, feinem Sßruber Bucien feonabarte,

feiner ©chtoefter ©liza u. f.
to. heraug. ©g toerben ztbei ftarfe

^ünbe, bie bei Dentu in '^arig erfcheinen.

§ector ERalot hat foeben feinen 60. ^anb boEenbet. 5lm
20. äftai 1859 erfdhien fein erfter 9toman. Die SSerlagghanblung
glammarion beranftaltet nun eine biüige (^efamtauggabe ber

&) 23änbe ©ector Ht^alotg in monatlich erfdjeinenben (Einzelbänb n.

Gebern 33anbe giebt 3?ialot ein (S^eleittoort mit. Die SSorrebe ztt bem
bereitg auggegebenen erften ^anbe, ber ben „Bieutenant 33onnet"

enthält, einem tEoman, too toie in „(Elotilbe SO^arlorp'' unb in ben
„Souvenirs d’un blesse“ „ber ©olbat bie ^auplroEe fpielt", fdhlie^t

gector ElJalot mit bem©ahe: „3ßag meine Befer jenfeitg ber Grenze
betrifft, fo toirb mir bon biefer ©eite berfidhert, bafe ber „Bieutenant

33onnet" eine ©tubie über bag franzöfifche §eer ift, gefdjrieben mit
„5lufrichtigfeit unb ^eredhtigfeit" (biefe sBorle finb beutfcl) angeführt).

SSon fpanifd}=amerifanifdher Bitteratur hätt man feiten ettoag.

,,§atnet)", bramatifdheg (Bebicht bon grancigco ©eilen ift foeben

bei 21. ba (Eofta (^omez in 2leto==g)orf erfchienen. Sn ber (Einleitung

hei^t eg: „2lm beginn nuferer (^efchid)te P^h impofante,

helbenhafte ©eftall ^alnet)g ab. Dag geuer, bag feinen Beib ber^

gehrte, hat feither toie ein Beud}tturm geglängt für bie nach ©erechtig^

feit unb greiheit bürftenben, für alle bie, treidle an ber Unabhängig^»
feit beg fubanifchen 2Saterlanbeg 2lnteil haben, ^atnet) ift bie 2^er^

förberung einer Sbee getoorben; er ift ber SSorläufer jener ©ohne
bon Duigquetia, 23orinquen, 2lnahuac unb aüer Dfegionen unfereg
2lmerifa, toel(|e, befeelt bon bem erhabenen ©eifte, ber ben unbeug^»

famen ^agilen bagu trieb, in ben glommen gu fühnen bag 23er=*

brechen, bie Dfe^te feiner Eiaffe, bie Unabhäugigfeit eineg ©chtoefter^»

lanbeg gu berteibigen, ihr ebleg 231ut in ben ©efilben bon ^uba gu
bergiefeen eilten, alg biefeg ßanb mit Söaffengetoalt ebenfaüg gu
ben freien tl^ationen biefer neuen 2öelt gegählt gu toerben trachtete.

Dag ©djidfal toar gegen ung; aber einmal hoch, in ber ©efd)idhte

ber Sntereffen»*, ^ringipiem unb ©trebenggemeinfchaft nicht nur ber

2lntUlen, fonbern aller 2Sölfer beg amerifanifchen ^ontinentg, toirb

bie greiheit -proflamirt toerben, unb bann toirb bag erhabene Opfer
nicht bergeblich getoefen fein." gür ben Don beg ©ebicptg ift ber

@til biefer SSorrebe begeichnenb.

2lu^ bon einigen onberen neuen SSeröffentlicbungen fpanifcher

2lutoren in ©übamerifa hören toir: Don Eiafael 2duöeg hat einen

93anb ^oefien,, h^^auggegeben unb eine ©ammlung fpanifch»*

amerifanifd)er Uberfeh ungen SSictor §ugofcher Did)tungen, erfterer

bei §ad)ette in ^arig, lehtere in 23ogota bei 9tibag u. ©o erjchienen.

2$on ©nrique ^inepro liegt ein ^anb frilifcher ©tubien über

fremblänbifdhe Dichter „Poetas famosas del Siglo XIX.“ bor, bei

©utenberg in SP^abrib erfchienen Die geiftbollen ©tubien
fdhäftigen fich mit 23pron, ©heEep, ©pafefpeare, Sßorbgtoorth, ©oetpe,

§eine, Beoparbi, ©gprouceba, Bamortine unb älduffet. ©inen 23anb
^laubereien über bie berfcpiebenften fünfllerifcpen unb toiffenfcpaft^»

liehen ©egenftänbe pat er unter bem Ditel „Estudios y Con-
terencias“ bei Dpompfon p Hl^oreau in 2leto^g)orf perauggegeben.

tE?affioti, ber SSerfaffer einer reigenben ©tubie „Tiorra y Cielo^
pat ein neueg 23udp „El libro del Viagero“ bei gelij Bajouone

in SSuenog^^preg beröffentlicpt, ein europäifepeg tEeifebnep boE intern»

effantcr ©cpilberungen unb föftlidpen §umorg.

<^arap garo, eine fechgunbgtoangigjährige Siegerin in
(Epicago, pat einen fentimentalen 9ioman „2ßapre Biebe" beröffent==

licpt, ber niept fcplecpt fein foE, niept fdplecpter toenigfteng alg toag

fonft englifcpe 9iomanfd)riftftellerinnen leiften grau ©arap garo
bürfte ein perborragenbeg Objel't für bie litterarifcpe Slbteilunq ber
©picagoer SföeltaugfteEung fein.

iPramatifcB e SHuffüliningen.

Sm föniglicpen ©cpaufpielpaufe tourbe naep langer ^aufe toieber
ber SSerfuep gemadpt

, bie Bebengfäpigfeit bon ©pafefpeareg
„©pmbelin^' gu prüfen. Tag alte SEärcpenflüd tourbe auf ben
polben Adamen „Smogen" neu getauft unb bie Etenobirtout ging
fo toeit, bah fogar ©epubertg ©tänbepenmufif biircp bie eineg minbern
:^omponiften erfept tourbe. Die fogenannte 23earbeitimg bon §eim^
riep 23ultpaupt befepränft fiep im toefentlidpen barauf, bah öie felbft

für ben geitgefepmad ftarf gepfefferten golen forlfielen, unb bah öer
23erfu(p gemacht tourbe, ben aügu häufigen ©genentoecpfel ettoag eim
gufipränfen. Sn biefer §tnfi^t patte ber Bearbeiter mitunter eine
glüdflidpe §anb; mand)e Vereinfachung tourbe aber gur baren ©inn^
lofigfeit, tote g. B. toenn ber blöbftnnige unb patriolifdpe ^ring
©loten bei ©onnenaufgang bom ©roquetfptelen peimfeprt. Uebrigeng
toirb bie E^cueinftubirung tool feinen EEenfdjen befriebigt paben.
Unfere beflen Tiepter beniüpen fiep feit gtoei ©enerationen bergeblicp,
bem befannten E^ärdpenftoff, mag nun bie §elbin ©enobefa, ©rifelbig
ober Smogen peihen, feine tieffte pfpdtologifcpe ©eite abgugetoinnen

;

ein Etiefe toie ©pafefpeare gab fiih mit folcpen ^Eeinigfeiten, toie be^
tüufte pfpcpologifdpe Vertiefung niept gern ab, traf aber bort oft bie

tieffte OueEe, too er einen Urlppug menfcplidper ©dpidfale alg ©toff
E)ählte.

^

©pmbelin ift ein EEärtpenflüd geblieben, aber bie güEe bon
Eiomantif unb ®umor, bie ben ©ommernadjtglraum unfterblidp maept,
ift niept barouf getoanbl; fo toirb audp in ung niept bie boEe EEärepem
flimmung ergeugt, toir müffen ung an bie bramatifepe gabel palten,
unb bie ift benn bod) fepon — mit aEem Eiefpeft bor ©pafefpeare
fei eg gefagt — ettoag morfdp getoorben. 2lud) bag pöepft gebilbele

Beftreben beg Bearbeiterg, ettoag ©inpeit ber geit in bie ©efepidpte
gu bringen, bie^ ^oEänber unb grangofen alg geitgenoffen römifdper
Mier gu ftreiepen (toobei b:oUiger Eßeife ber „Elömer" Saepimo
fiepen blieb), fonnte an bem matten ©inbrud nidptg änbern, fo lieb»^

lidp audp gräulein Binbner alg Smogen augfap unb, toenigfteng bie

Iprifcpen ©teEen, fpraep. gur geit ber Königin ©lifdbetp mag
©pmbelin um feiner cpaubiniflifd}en ©teEen toiüen biel äuhern ©r=»

folg gehabt paben. g. EE.

griebriep ^ebbelg Dragöbie „§erobeg unb EE^arianne" tourbe
in einer Bearbeitung bon §einricp Detoeleg am beutfepen Banbeg^
tpeater gu ^rag mit ©rfolg aufgefüprt.

„Oliber ©romtoeE", ©djaufpiel in einem Elft bon Elubolf bon
©otlfdjall unb „’g §ergblattl'', einaftigeg ©enrebilb bon Suliug
Bang (^feubonpm für ben bregbener ^pilofoppen Suliug Duboc),
am bregbener ^oftpeater gum erften EE?ale aufgefüprt, fonnten bort
ipre Eöirfung natürlich niept berfeplen.

Die „rpeinifdjen ^affiongfpiele", bie ber ©utgbefiper
EE^idpael EBepler gu ©lielborf ing Beben gerufen pat, unb bie bort
bom I. EE^ai big 1. Suni gur erflen Eluffüprung famen, geftalteten

fiep gu einer bolfgtümlicp frifdjen Deubel ebung beg Oberammergauer
^f3affiongfpielg , bag ja längft bie ^rad)t unb Mnftlii^feit beg
granbiofen Elugftatlunggflüdg angenommen pat unb eper an bag
meininger §oftpeater alg an bie urfprünglicpe Efaibetät bäurifepen
Dpeaterfpieleng erinnert. Die rpeinifdjen ©piele, bie nur 5 ©tunben
bauern, toeiepen ouep fonft in manchem bon bem Oberammergauer
ab. Der Eiebner ©priftug fiept im Vorbergrunb, bagegen fpriept in
ber grphen Elbenbmalgfgene ©priftug garnidpt, auep niept bie befanm
ten ©infepunggtoorte beg ©aframentg; ebenfotoenig fpridjt ber ges»

freugi^ §eilanb, ber übrigeng niept bie beiben $äfcper gur ©eite
pat. EElaria EElagbalena umfepUngt bag S^reug, EElaria unb Soponneg
fiepen toeiter gutüd in flagenber ©teEung, bapinter bie EElenge unb
ber ©olbat, ber ben ©ffigfeptoamm reid)t — ein fd)ön gefteEteg
lebenbeg Bilb. ©in ^altelujapcpor mit ©ngelfolo ujäprenb beg
Eluferftepunggtounberg fdplieht bag ©piel. Der ©por pat toie im
antifen Drama bie ^anblung teilg erflärenb gu begleiten, teilg

barüber gu inoralifiren. ©in frifepeg, urfprünglicpeg ^unftempfinben
toept aug biefen rpeinifdjen ^affiongfpielen ber flielborfer Bürger^»
unb Bauernfdpaft, bie niept eftoa Oon ©etfllidpen ober Oon einem
romantifepen ©eptoärmer, fonbern Oon einem gtoar funftbegeifterten,
aber auep toieberum praflifcp nüchternen Banbmann, ber bte Volfg^^
feele oerftanben pat, ing Beben gerufen tourben.

Der aEe brei Sapre in Brüffel gur Verteilung gelangenbe ^reig
für nieberlänbifdpe bramatifepe Bitteratur im Betrage Oon 1500 gr.
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ü)urbe S^efton be 5^tere für fein breiaftige^ ®ram a ,, (Sen (Spiegel"

rerlielö^n, ba§ bereite harter bön ber füntglic^en SSereintgung ,,©e
H)2orgenfter" p Trüffel ütei§ge!rünt inorben.

^arifer Xl^eater. ^ie SSoItätigfeitsbarfteEung ban
,,^fierefe Oiaquin" tm 5Saubebiüe, ein 2öerf ber grau (Sl^arüeniier, ber

(i^aitin be§ befannien 5ßerleger§, mar ba§ litterarifc^e (Sreigni§ ber

lebten b^rifer Xb^a^ertr)0 l^^e. ^ie „S^ragübie ber ^emiffen§biffe",
mit ber gola einft bat 0cf)ule machen moüen im (ginne he§>

9f^aturali§mu§, ^)aiU bei ihrer crften Stuffüfirung im ^ahre 1873 int

Theatre 3e la Renaissance nur einen hü(f)ft gtueifelhaften (Srfolg,

fie mürbe fiebenmal gegeben. 9^icht gtürflicher mar bie 2:'ournee, bie

ä)^arie Saurent 1879 mit bem (Stiic! unternahm; unb feither ift

Xherefe Ofiaquin in graufreich ni(ht mieber gefbielt mcrben. ®ie
jehige 3lufführung im 3Saubebilfe geigte, mie' fehr mir in^mifihen
9^ealiften gemorben finb. gft ba§ nicht aHe§ D^omantif, ba§ reinfte

„mein"? ^er ©til, bie Stimmung, bie gäbet felbft unb bor allem
bie gigitr ber alten böi^f^^htifch^^ "

gt^ött O^aquin, biefer gan^ ge=*

lähmten, regung§=^ unb fbrathlofen 29?itmifferin be§ St^orbe§ an ihrem
(z>ofine Kamille', bie mie eine (Statue ber 9^aehe ben imheimtichen
§intergrunb gu

^

ben (Semiffen^biffen be^ mörberifchen (Sheböte§
Saureut uub i'herefe abgiebt, unb bie im testen ^tugenbtitf, um bie

Htcorat be§ 0tü(fe§ gu geben, gegen alle mebiginifüie (Erfahrung,

Sb^ache uub 33emegung miebergeminnt, ba§ alle§ ift meit bom
mobernften 9^eali§mu§ entfernt, unb realiftifch, menn au(h farrifirt,

finb fjö^]ten§> bie epifobifd^en famifchen gtguren he§> 2tngefte£ften

(Sribet unb be§ alten ^uligeifommiffärg Si^ichaub. ^iefe beiben

giguren gefielen benn au(h am beften. (Sine au^gegeichnete S^herefe
SÜaquin, menigftcng in ben lebten Sgenen, in benen @emiffen§bife
unb ^afe auf§ h^We fich fteigern, mar grau Saue §abing. 3)?it

bem litterarifchen (Srfolg ber Aufführung ift 3ö1ö felbft güfrieben,

Unb ber praftifche liefe gemife nichts gu münfihen übrig; ber Mein^
Unberbemahranftalt ber' S)?abame (Shorpentier mirb ein

Sümmchen gugefluffen fein. §err ^lomife g. 33., ber parifer ^)orre=^

fpanbent ber lonboner „Times“, ber bei fold^en (Gelegenheiten feinem
931atte gegenüber bie 33erpfli(piung h^t, ifteflaute gu mad^eu, erftanb

feine beiben Sugenpläfee mit 2000 granc§.

^a§> Satpripiel gu ber S^ragöbie bilbeten bie „Conferences“
be§ Sar ^elaban im „Theatre d’ Application“. Sßie er rebete!

^er (Sar ift ein fchledfiter D^iebner, feine Stimme h(tt feinen 0ang,
er regitirt miferabel, mie ein Schuljunge, ber gut ober au(h fchlecpt

au^menbig gelernt h(^t, aber — mie. er ben 3??unb füfe fpi^h mie er

bie Augen bergücfti (Sr rebet ja über bie Siebe. Aber e§ ift bie

platonifspe Siebe, bie er meint, uub er hofet — ba§ 3Beib, „bon bem
aHe§ Uebel ber armen S)?enfcljheit fommt." £)a§ SBeib ift ber

eingige (S^egcnftaub feinet §affe§, benn, jagt er, „ba§ 2öeib ift ein

^la§ma, unb ber S)?aun, ber ba§ Seib berührt, ift ein ^fataplasma.
3Seib ift eine jchleipte @eige, bie bagu bient, bie Partitur be^

Sebent gu fpielen. So§ SBeib hat bie gühlhürner, unb ber ^jJIann

macht bie heften, jenes ift baS ^ajfibe, biefer baS ^ofitibe. TaS
Sßeib ift ein Abfipabfel, ein ^obelfpan. 3??aun unb grau finb ein

boppelter ^aubelfern ..." Sn biefer Tonart ging cS fünf SSierteU

ftuuben lang. Taun flogen eine SBeile bie 2ßorte „Oberfläd&lichfeit",

„Geilheit", „Ungucht" biird) ben Saal. Unb fd)liefelicl) feierte er

Sßagner neben ©ante, Dfouffeau neben ^lato, bie alten grofeen
©liftcr, bie irleudpeten, mährenb bie ßoieureifeer bon .h^'^te nur
ginfterniS berbreiteten. ©er felige ©ommerjon auS beut bongen
Sahrljunbert mit feinen bermaligen faiirifcl)en 351ätlern ,Tam-Tam“
unb vTintamarre“ lieferte bem fEebuer ein reiches 9^epertoire bon
unglaubliipen SSortbilbungen uub Sbeen. Uub als er barin nidjt

meiter mufete, gitirte er irgenb etmaS ^ebräifcheS. Wian berftanb eS

minbeftenS fo mie baS boi’her i^erebete. ^an anfangs über
ben Unfinn geladit; fd)liefeUch, als er fein (Sube ftnben mollte, lang^
meilte man fid). 3^^^ ©lütf ging nach anberthalbftünbiger Ofebe

bem gang in 3Sergücfunq fchmimmenben Sar ^elaban mit bem 3öiü
att(^ ber Atem aus.

Sni Theatre jU oder ne unb im Theatre Dejazet gab
es ^rentieren, bie bemiefen, bafe auch parifer Sufifpielbichtern

ber 2ßife auSgugepen begann, gm Tlieatre Moderne berfuepte eS

HRabemoifeEe greberique(Grefac mit einer ernftpaften ^ontöbie
in 3 Allen: „Monsieur Celiinene“. (Sin ©on Suan prima Sorte,

Sean St?oriam, ift ber .Monsieur Celimeue“, bem bie §ergeu, bon
ber ^ergogin bon ©Ibe perab bis gtim ©öd^terlein ber ©ürfdjliefeerin,

nur fo güfliegen. AIS er bann fid) in bie fdjöne tugenbfame 3??erient,

eine Scpülertn beS alten, fepr berühmten Sl^alerS Sefage, beffen

junge grau Spende beut Sdjmerenöter Sean bereits ein ©"ödjterchen

gu berbanfen pat, graufam ernftpaft bcrliebt, erfäprt er gunt erjien

H)Zale eine 3wrü{fm'eifung feiteuS einer grau: 3??eriem heiratet ben
bieberen ©esfreneS. Unb andp aüe bie anberen ©amen, D^cnee unb
bie ^ergogin bon (Slbe, baS ©öd)terlein ber (Soncierge unb eima
gmei ©ufeenb (SIbiraS aus ben Greifen ber guten iöourgeoifie fagen
fidp bon bem alternben Selabon loS, ber, brennenbe Sepufuept üadp
ber gemopnten Siebe im bergen, bieücicpt eiufam unb berlaffen

fterben^ mirb, opne eine Siaifon, opne eine greunbin, opne bie gärt^

lid)e Siebfofung einer grauenpaub. ~ Sm Tlieatre Dejazet gabS

eine gang fabe ^offe ..Le Beguin de Nirii“ bon Sauger unb
St^aurice 3Saret. ©er„Beguiir‘ ift OSfar, Sefretör bei ber ^abeD
gefellfdpaft; unb bie in ipn „berfepoffen", ift 97ini, bie grau feines

(SpefS, beS §errn ©ireftorS feornebufe. Sie labet OSfar gu einem

^enbegbouS nadp Sßougibal bitrdp ein billet-doux, baS ein 3^'0^
in bie §änbe ber eiferfüdptigen 4^attin eines anberen 33eamten ber

(GefeÜfcpaft füprt, ber gufäEig audp OSfar peifet. Si^liefelicp finbet

fidp burep eine D^eipe äpnlicper „3ufätte" fo uugefäpr baS gange
33ureau ber ^abelgefeUf^aft mit ben refpeftiben grauen gttfammen
in bem berflijten ^ougibal, mo mieber gufälltg Saprmarft ift mit
einem unglaublichen 9ffabau uub einer atteufaüs luftigen ^ppnotifL
ruugSfgene. Suft mie beim Sar ^^elaban meife fein 9??enfdp, maS
ber Unfinn foE -- ©ie Varietes taten jebenfaES nod) immer
beffer baran, in (Srmaugeluug eines neuen braudpbaren (SepergeS

einen alten aufgumärrnen, ber früper mal gang gut mar.

Lycei' de jeimes filles', 3SaubcbiEe in 3 Äften uub 4 33ilbern

bou Alejauber 33iffon, mit SO^ufif bon SouiS (Gregp ift gmar fepon

8 öopre alt, unb bamalS mar bie grage ber D^äbepenghmnafien in

granfreid) gerabe aftueE, aber audp heute noep ermieS fiep^ baS
Participe ])resent als 33arfobienne unb baS Participe passe als

^anfan leiblich amüfant
©ie „grofee 2ßelt" bon ^artS pat fid) iugmifepen ein neues

grofeeS, bieSmal litterarifdp==politifd)eS geft gegeben. Sn ber grofeen
Oper ging baS bon ber ^Baronin Et^oprenpeim, ber |>ergogtn ©ou^
beaubiüe unb ber ^riugeffin bon Seon organifirte frangöfifdp^ruffifepe

33erbrüberungSfeft, gum SÖeften ber bon ber ritffifdpen §ungerSnot
betroffenen, unter boEer beteiligung ber parifer ©efefifepaft, ber

Sl?inifter, Senatoren, ©eputirten unb ber (Gefantfipaften mit bem
^röfibenten (Sarnot an ber Spipe, bor fiep. 9^adp ber El^arfeiEaife

bie Aufführung bon (GlinfaS ..La Vie pour Ici tzar“; natürlich

mar bie Aufnahme bie entpufiaftifepfte. ©er ruffifdpe Scpafpelg ift

jept baS füfeefte barfüm im leubenlapmen Fin de siede.

(S. b. m.

Sm -Trovatore“, ber in 9??ailanb erfdpeiut, lieft man, bafe baS

©peater goffati gu btailanb borbereitet „fEabaepol ober ber ©pnamiD
Apoftel, ©rama in h (Sjcplofionen uub 7 bomben", ©ie berfaffer

nennen fiep baüe unb bofifio. Abis anS Oftenb=^©peater!

Ä tifüL

SEeprere neue Opern ftepen in Siept: eine gmeiaftige Oper beS

ruffifdjcn Staat SratS, ^onfuls bL bon O garem in Sepmerin,

„EEauita" betitelt, mirb im lübedcr Stabttpeater gur erften AuD
füprung fommen. ©aS prager beutfepe ©peater mirb ©nnaS
„§eje", bie im ffanbinabifepen S^orben fo grofeeS Auffepen erregte,

(f. btagagin iEr. 6) gum erften äEale in beutfeper Sprad)e auffüpren.

(Gin bom jüugü berftorbenen (G ui raub pinterlaffeneS Opernfrag^
ment „brunpilbe", bon bem brei Afte fertig finb, mirb bon SainD
SaenS boEenbet.

bon einem jungen argeniinifepeu ^omponiften. Artpur berutti,
ber in HEüncpen unb SHpgig feine Stubien gemaept, mürbe eine

Oper „benbetta" am Stabttpeater gu berceEi mit bielem (Grfolge

aufgeführt.

Sn barcelona patte eine neue Oper bon breton, „@arin"

grofeen Erfolg. SEan feierte ben peimifepen ^mrnponiften in einer

entpufiaftifcpe'n Sßeife, beren nitr ein (Sü^Iänber fäpig ift. ©reD
uub biermalige ©a==(Gapos bei jeber gröfeeren bummer, ein Sturm
bon begeifterüng gu ben fotalonifdpen bolfsiiebern beS bierten AftS.

SEailaub eutfenbet foebeu eiue gmeite Seudpte gum .£)immel ber

Opernfompofition, uub fie foE ben bereits berblaffenben Stern
5baScagui gu überftralen berufen fein ©er beopolitauer Seon^
caballo ift bie neu eutbedte Sonne; „I Pagliacci“, ,.bie (GlomuS

funb gugleid) auch betrogene (Gpemäuuer) fein 3ßerf, einaftig, aber,

frei nad) 9EaScagui, in 2 ©eile geteilt, pat am ©eatro bal berme
eiuen uiiglaublicpen (GntpufiaSmuS perborgerufen. ,§inter ben

liffen einer Seiltängergefellfcpaft gept baS ©rama bor fiep, baS fidp

anfangs j (peinbar gum ßuftfpiel geftalten miE, bis bie (Gifeifu^tS^

tragöbie barauS mirb ©onio, ber berfipmäpte Viebpaber ber fd)önen

9^ebba, bie an ben bauer ©anio beepeiratet ift, aber beffen greunb
Silbio gum Viebpaber pat, berrät bie Ungetreue an ben (Gatten, ben

„Padia^ cio“, uub mäpreub ber burep bie bauern bon äEontalto

aufgefüprteu §arlefinabe fpielt (Ganio ben „PagUaccio“ fo ernfD

paft, bafe gum Seplufe D^ebba unb Silbio bon ipm erboldit mcrben.

©agu fagt ©onio gpntfdj: ..La comrru3dia e finita“ — ©er Spafe
ift aus. bon ber EEufif pat aufeer ber bielfad) glängenben Snftru*=

meutation namentlid) eine D^Jomauge bebbaS unb ein §arlefinlieb

gefaEen. ©er grofee bictor 30^aurel uub bie staple bon ber i fala

fangen bie §auptpartien.

3um ©pema „EEarfeillaife" unb „O^ouget be I’S^le",
baS bie Herren SO^ofgfomsfi unb Sarragin in Sprem blatte ange^

fd)lagen paPen, bitte idp um bie Erlaubnis, eine bemerfung gu
maepen. 2Bie mag eS nur gefommen fein, bafe bonget be l’SSle mit
einem eingigen feiner anberen biepterifepen berfu^e (Grfolg gepabt

pat? ©afe ' er bie grüepte ber unbegrengten Popularität feines
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6c^Iac6igefange§ nicftt ernten rermodite? er nie Me 3Bir:^

func^ fö vieler SP^ittelrnäfetgen erreichte, Jnenn audö nic^t 33ebeutenbe§
m reiften, fo bod§ ben änfcf)ein gu ertoecten, bafe fie 'Talente feien?
&r l^atte in ber 'Xat fein gan^e§ £eben ^inburc^ ein grengenlüfe^
Unglücf, ein ^ed), bo^ t^n inie „IXnftern, biefen guten Sungen"
berfMgte. 5tn ettnaigem Hl^angel an Talent lag feine (Srfalglöfigfeit

ntc^t; er ^^atte nte()r babon al§ bie meiften' feiner ©enoffen. (Sr

batte immer bie elenbeften 3?2itarbeiter. (Sbambein, (Ster, ^eüa
D^aria, Riebet, (Sbelarb U)aren bie ^omüoniften, mit benen er ^u
arbeiten berurteilt tnar. er enblidj an (Sretrt) fam, ftatib biefer

fcboit am (Snbe feiner £aufbaf)n, itnb ba§ mit gemeinfam be>'

arbeitete (Selegenbeit^inerf fam in einem pdjft ungünfligen SO^oment
beraub ^egen ben ®cblu§ feinet £eben§ bot B^ouget be F^Sle bem
bamalg nod) toenig befannten SBerlio^ eine§ feiner (äebicbte an. ®a§
tüäre ber SRitarbeiter feiner träume nnb BBünfcbe gctnefeni 5fber

mieberum berfofgte ibn ba§ STialbeur. (Sr fam mit feinem 3fnliegen
in juft bem 3fugenblid gu ^erliog, ba biefer fid) auf eine Bieife be^

gab, tneldbe ibn auf gtnei gan^e Sabre bon granfreicb entfernen
fottte. Biouget§ b^Wö^^ B^atureü unb fein gangliiber äl^angel an
üraftifibem 0inn bienten auch nodb ba^^u, gerabe bie ^erfonen bon
ibut ^u entfernen, bie ibm bielleid)t bitten nüyicb tuerben fönnen.
Unb ebenfo ungefdbidt tnar er in aEem, unb gab fo oft ben S)^enfd)en

(^elegenboit über ibn gu ladben, ba^ e§ eine 3^^it gab, too man ibn
für einen Blarren bielt, unb fein H)?enfcb ibn mehr ernft nehmen
tnoEtc. Unb fcbliefelicb lag e§> auf ber $anb, bab ein untoiberfteb^
li^er ^inffufe ibn unb fein gangem Tafein beberrfebte. Unb biefer

^inffu^ toar fein eigene^ Söerfl (Sr tnar nun mal ber ^idjter ber

B?iarfeiEaife .... eüna§ anbereg fonnte er nidbt fein! ^a§ ^ubli=
fum mit feinem, tnenn audj bagen, fo bo(ü fieberen Suftinft, b^tte

ibm gegenüber ba§ (^efübl, ba^ er ein bbcbft ungetnöbnlicber B)ienfcb

fei; ein bon ber SSorfebung ^Berufener, ber ©ebeimniffe erforfd)t

batte, bie ben getoöbnlidjen (Sterbfidben berbüEt blieben, ber aber,

gur ©rbe gurüdgefebrt, eben bod) nur ein Etienfcb toar tnie aEe
Menfcben Unb al^ ber (Sforienf(üein, ber um ibn gefebtnebt bMte,
einmal gerftört, ber Qauber enbgiftig gebrodjen E)ar, ba toanble ficb

bie BWenge bon ibm ab, unb £euten gu, bie feine^toegg mehr toert

tnaren al§> er, bon benen man aber auf aEe gäEe nidbt äbnlicbe
©nttäufjungen gu befürebten brauchte.

^ b, TI.

^tföentie Bunft*

BSon grib ^aer, bem beranttoortlidben Biebafteur be§ neuen
„2fngeiger§ ber mün(^ener MnftIer^(^enoffenfcbaft'' gebt un§ bie

Biadbridbt gu, bafe ber „Bfngeiger" bon ber alten ©enoffbfebaft, nicht

bon ber SSereinigung he§> (feegeffioniften b^t'au^gegeben toirb.

Bund unb l^oltgcü

£)ie „SSiergig £ieber bon einem £)eutfcben", bereu B3e=«

febfagnabme bnreb bie breSbner ©traffammer mir in Tt. 50 b. S.
be§ ä)^agagin§ berichteten, finb freigegeben unb ber BSerleoer

foftento^ freigefbrodben toorben. „S)a§ in ben £iebern (S^efdjilberte

fei gmar geeignet, finnlicben Bieig gu erregen, berfofge aber in ber

frönen bößtifd)en ^orm, bureb bie, fidb bie ^ebiebte au^geiebnen,
einen fünftferifdben 3med", affo betonte bie brüte (Straffammer be§
bre§bner £anbgerid)t§ in bem freifbreebenben Urteil. — ^ie ^e^
fdblagnabme bon gelig ^örmann§ „BZeurotica" (f. 2B?agagin
Blr. 16 b. S.) mürbe bom miener £anbgeri0t, troü einer btbdhtigen
Elebe be§ BSerteibiger^ Dr. Biobert gifeber, bie fidb bem Sbeengang
ber bre^bner BUcbt'erfcbaft bemegte, aufrecht erhalten.

(Cööe^fäne.

5lleji§ 23oubier, ber b^buläre b^nfer’ Blomanf(^riftfteEer, ift

am 25. Sl^ai geftorben. BSon §aufe au§ mar er 33ronge^(Sifclircr.

^iEemeffant mürbe auf ihn aufmerffam unb öffnete feinen fleinen

rübtfeligen (Srgöblungen au§ ben (Stätten bc§ bö^fet BSolfg^^^Eenbg

bie ©b(ito be§ gigaro. ^en erften großen (Srfolg b(^üe er mit
feinem bemo fraiifeben £iebe „La Canaille^', ba§ man bamal§ auf
aEen ©tragen fang, e§> machte ihn berübiut. B^adjbem er noch ben
fleinen BSorftabttbeatern eine Bleibe bon 0beretten geliefert, manbte
er ficb Blomane gu unb errang bamit feine bebeutenbften ©r=^

folge. ^Les Pauvres“, ^la Grande Iza" mit ben gortfebungen:
..Iza la ruiue“ unb ^la Mort d’Iza“, „le Fils d’Autouy^, Ja
Rousse^ finb bie 5litel einiger feiner beliebteften Blomane, bereu er

eine Ungabi fd)rieb. (Sr mar 1836 in ^arig al§ Sohn eine§ ^ronge:^

arbetterg geboren.

Sn rafeber g^olge fterben in ^ari§ bie alten ^omboniften fort,

^er ^^ote ber bergangenen SSodje ift Sule§ ^ubrato, ber 1827
in Blime^ geboren mar. 1848 erhielt er ben großen ^rei§ bon
Blom, 1866 mürbe er ^rofeffor ber Harmonielehre am b(^tifer ^on^
ferbatoire. SSon feinen einft mit bielem ©rfolg aufgefübrten

finb am befannteften bie (Sinafter „les Trovatelles^ (1854),

y>Paquerette“ (1856), „la Fiancee de Corintlie‘‘ (1867) unb bie

breiaftige „(Salbator Blofa".

2lm 17. BHai ftarb in ^arig ber B?laler (Slaubiug Gobelin,
im Sllter bon 67 Sabren, ein (Schüler unb greunb Blrb <S(^effer§,

in beffen Spionier feine (i^emälbe ge^balto finb, mie „Dante lisant
ses poesies a Giotto“, „Robert Etienne au milieu de savants
qui Paident dans ses travaux“, „Guillaume Bude apprenant
d’Herraonyme de Sparte la langue grecque“ 2C. ^r felbft bi^Ü
ficb füt einen bebeutenberen SHeifter ber (Smailtedbnif, al§ ber ^unft=^

maleret. Gobelin ift ber Ueberfefeer unb H^^aa§geber bon „Songe
de Polipliilc“, bem 33ucbe be§ geiftboEen 2leftbetifer§ Sß. grance^co
(Solonna.

Sn 33uenoS^Blbt‘e§ ift am 2. B?lai ^rofeffor Dr. ^^tmann
B3urmeifter, ber BSerfaffer ber befannten naturgefcbicbtli^en £ebr=^

bücber, ber „(Sefebid^te ber (Sd)öbfuug" unb ber „geologifcben BBilber"

geftorben. (Sr mar 1807 in (Stralfunb geboren' unb' ebental^ ^ro^
feffor ber goologie in H^Üe. Bladfbem er febon anfangs ber fünfgiger

Sabre auf gmeijäbriger gorfdiung^reife fidb ia B3rafilien aufgebolten

batte, 1854 U§> 1856 erfebien fein 2üerf ,,©ie ^iere B3ra'filien§",

ba§ bie Blefultate biefer Bfeife nieberlegte, folgte er 1861 einem

Biuf noch B3ueno§^Bfb^^o§ al§ £eiter be§ Museo Nacionale. 1870
mürbe er aufeerbem gum Kurator ber neugegrünbeten Uniberfität

(Sorboba befteEt.

BlUebrere Blotabilitöten ber ®oetbe==(^efeEfcbaft, ^räfibent bon
Simfon an ber Spibe, erlaffen einen Slufruf gu (Selbfammlungen
für ben ^au eine§ H^^afeg in Sßeimar, in meldbern ba§ (Soetbe^ linb

SdbiEer:^2lrd)ib untergebrat^t merben foE. Bim 8. Oltober, bem Stage

ber golbenen Hod)geit§feier be§ ©ro^ergogS bon (Saebfen^^Bßeimar,

foE biefem, in beffen (Sdjlo^ ba§ Blrdjib hi§>l)tt eine broüiforifcbe

Unterfunft gefunben, ber (Srtrag ber Sammlungen mit bem BSer^=

geid)ni§ aEer «Stifter überreicht merben. ©a§' ^anfbau^ Blobert

BBarfdjauer & ^o. in BBerlin nimmt 23eiträge entgegen.

gür griebricb bon B3obenftebt foE in Böie^baben, ber

Stabt, bie ihm bie lebte ^emat marb, ein ^enfmal errichtet mer^
ben. (Selbbeiträge finb an ba§ ^anfbau^ B^larcug B3eiie & (So. in

SGßie^baben gu richten.

Sn bem in Blr. 20 be§ BKagagin^ abgebrudten ©ebidfte bon
SHaurice bon Stern „‘^te fingenben (©teine" mub e§ b^ife^a:

„(S)leidj bub mit ein§ gu flingen" ftatt „bub mit an gu Hingen."
^a§ gmeite (^ebiebt ,,Roc al mare“, niiüt ,.Roe al m'are“
(Bloc = geB.)

Btnn Hdi^amab^ Hätte bei Stratforb (auf bem SSege nad}

bem “^orfe Sbotterb), bie berfauft merben foEte (f BHagagin'BZr. 15)

unb in ber nodb bi§ b^Me eine alte grau lebt, ein birefter Blacb=^

fomme bon Blidbarb HMbamal), Sl)afefpeare§ mutmafelidbem Scbmieger==

bater, ift für bie Summe bon 3000 B^funb SterL bon ber (^efeE^

fd)aft „Sliakespeare’s House“ ermorben morben. (Sin ^raebtmerf,

ba§ aEe benlmürbigen Stätten a\i§> Sbafefpeave^ engerer H^dnat in

bortrefflidien pböi‘^bt'(^bi)^fcbßi^ Blufnabmen enthält, bat foeben ber

Blmerifaner Same§ £bon BöiEiam§ unter bem !^itel „The Home
and Haunts of Shakespeare“ b^^'(^a§gegeben.

0lb^=(SngIanb berfinft immer tiefer in BElbftigigmug, unb gang

ernftfjafte englifi^e felätter bringen „autbentifebe BBericbte" über

^eiftererfdbeinungen. ^ie (Srfebeinung, bie grau 33oot'b^Xucfer , bie

^od)ter be§ ©eneraB ^ootb bon ber H^i^^^armee, fürglidb gehabt,

bat bie gange englifebe treffe erregt. Su ber „Blrena", in ,',2ong^

man§ BWagagine" u. a. berichtet grau BSootl) über bie ^rfdfeinung

ihrer berftorbenen Eifutter alfo: „Seb b(^^^ mehreren 5^agen fein

Bluge gugemad^t... ^löblid) bemerfe id) ba§ glüdftralenbe Blntlib

ber, bie tdb fobiel habe leiben feben — fid)erlicb, ber liebe 0)ott bat

fie gu mir gefebieft. Sie nimmt in meiner S^ammer ^lap, fie faßt

meine H(^ab unb blidt mir tief in§ Bluge. . . ich ba'tc il)r aEe meine

Blngft, meine BSergmeiflung, meine S^m'ergen getlagt, unb mie e§ fo

traurig märe nach ibtem Xobe, bafe i^ felbft ben Sob aB eine B3e^

freiung b^^meifebute — unb ba nun fommt fie, mich gu tröffen, fagt

mir BSorte boE £iebe, fo munberfam, fo ermutigenb . . . id) foEe aEe

lieben, bie fie felbft geliebt habe, mit jener großen, unetgennühiaen
£iebe, . . „fämpfe, liebet ^inb," fagte fie unb umarmte mich, ,,'oie

£iebe (Sb^ifti ift immer mit bir." Blo(^ biele unb lange Bleben

rebete ber @eift ber (^eneralin, bon ben ^efchmiftern ber grau ^ootb^
^uder, bom ©eneral BSootb, bon ber H^i^^armee unb bem lieben

(Sott... ^a^ aäe§> beridbtet mrrbrbeiBgetreu grau BBootb^^uder in

„£ongman§ Elfagagine", in ber „Blrena" unb anberert gang ernfD

haften B3lättern '£)lb^©nglanb§. Bßa§ bebeutet gegen biefe refolute

unb großartige baEuginatorifi^e ^rapi§ ber gabtne' papierne Blerbem
Spir’itBmug bon BJlaeterlind unb ©enoffen!

^rofeffor (Warner fährt in feinen BSerfueben, bie „Sprache"
ber Blffen feftgufteEen, fort. Bleuerbingg b^i £adben bon
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Riffen unb .^enfc^en e;c:peritnetiteE t)erglid^en unb gefunben, ba^ e§

fid^ nur burc^ ba^ SSoIumen unterfü) eibet. Sßenn er ba§ Sad^en
etne§ Slffen auf ber ^l^ouograpl^eutoalge bet pödf)fter Umbrepuug§^
gef(f}ft)iubtgfett ber Söalge ftpirte utib bauu bie ^rel^uug uub fofutt

hie ^taugtoeHeu bi§ put tobe uieufdtüicbeu ®elöcpter§ rerlaugfautte,

faub er
‘

bie beibeu Sitten gu lacbeu bi§ eben auf ha§> berfcpiebeue

S^oluiueu in feber ^eptjuug ibeutifcp. ©beufo, iueuu er uutgefeprt

meufcptidfie^ 52a(i)eu bei fepr ’laugfanier Sßal^eubrepuug aufuaput uub
bann bei ber Söicbergabe bie ©efcpiuiubigfeit bi§ g'um ©rabe be^

Slffeulad^eu^ fteigerte.

duftig muf? bie geituugSfcbreiberei in D^ufelaub fein, ^u ber

guten ©tabt S3aftfd^iffarai ’üu (S^oub erneutent äaurieu erfct)eiut ein

„tägticpe^" 33Iatt „$ereit)obfdi)if" b. i. ,,ber Ueberfeber." ^a aber

ber §err öu^er SSaftfi^iffarai ut)cb eine Bfiei^e auberer ©täbte
gu befud^eu pat, uub bau feiner perfäulid^eu ©ur^fii^it be§ .^ere=*

tuabfdöif" beffeu ^rfcpeiueu abpugt, fa fauu ba§ ^lalt pei^ bi^

breiutal in ber SSadfie uicpt perau§fauiuteu. ©ie ^aftfct)i[faraier

utüffeu pfriebeu fein, tueuu fie bann iuieber 2 bi§ 3 S^umuteru i^^rer

,,tögüc^ erfc^eiueubeu geituug" mit einem S)?ale erl^alteu.

^rieftafd^e be§ Sitterateu. — (^iu Jualgefinuteg ^tatt ift

ein fald^c§, ba§ fa beuft, btie ber ßefer, ber e§ gerabe lieft.

'#• f•-Ä-

ritterarifc^e Ueuigfeiten.

^ttt tmx 4?ttßee.

(0 1

1

a ^ u l i u § 33 i e r b a u m.)

33au

SCrno llots»

©er SJ^auu, ber eublidp einmal eine SJ^eb^abe finbet, um über
Spri! p fcfireibeu, „berlü^Iid^", taie ^ermann 33apr fageu btürbe,

,,uub mit aEeu ©afumeuteu", biefer mertPürbige uub erfe^ute äl^auu

faü uai^ erft gebaren bterbeu. ift leicpter, fünfzig ©palten über
einen gefaüenen ©rafdBfenqaul p füllen, al§ fünf teilen über ein

gelungene^ ©ebicpt.

sSer fennt nidl)t ba§ entgüdlenbe fleine 33ljau bau ^anrab gerbi^
nanb ä)?eper „£ieber==©eelen"? ©ine munberbare ^umplingSnac^t,
ber ©icl)ter fann nicpt fdjlafen. ©rauben in feinem ©arien, Pn^qenb

über ha§> junge ©ra§ I)in, glaubt er einen prten, gitternben fRing

bau lelcpten, meinen ©cpemen gu fepen, bie eine berpeifelte SIepn=^

lid^feit mit einem 33alf ©Ifen Ijaben ©ine berqqeiljlicpe SZeugierbe

padft i^n unb er fcljleicpt fiep in ©cplafrad unb f^ilpantaffeln burep

bie taufeptoeren ^üftfje, in benen bie S^acptigallparcpen längft p
33ette gegangen finb, unb ri^firt bie aüerbingS bieEeiept ePa§ bar^

btipige grage nadl) S?amen, ©taub, Slbreffe, ^anfeffian unb ©teuere
raltte ber betreffenben £uftigen. Uub uun bie Slntinart, bie fäftlicpe

Slntinartl ömmer ein ©eelcpen naep bem anbern unb enblicp, gum
©cplu^, gan^ leife, berpauepenb, ipr ©ufemble:

,,^cp bin eine Eieipe bau ©tapfen im ©cpnee".

„Sep bin ein Sßälfepen, gefpiegelt im ©ee".

,,^cp bin ein ©eufger gen Fimmel emparl"
„Unb icp ein ©epeimutg, geflüjtert in§ 0pr".
„Sdp bin ein framme^, geftarbeneS ^inb^'.

„Unb idp ein üppige^ S3lumengeP)inb —
„Unb bie btt mdplft, uub ber§" befepieb

©ie ©unft ber ©tunbe, bie btirb ein Sieb''.

®ufdp?I Seg finb fiel
—

9^ie ift ba§ innerfte SBefen biefer bieEeiept intimften aEer Sl^ünfte

fdpäner au§gebrüdft Etarbeu, nie prä,qifer Unb über falcpe SBuuber,
bereu tiefftlepter D^ecpaui§mu§ „SO^ufif unb SBeiprauep", faE man
fiep mit ©leppantenbeinen in ^rafa ergepn? El^an mu§ e§> fcpanl

©§ gilt, ba§ ^ublifum ab nub 51t an bie bereprteu &Pclfcpäüe gu
befamuien unb bann ba§ auf fünf Elciuuten fa feftgeuagelte Uuge=^

peuer päflii^ barauf aufmerffam p maepen, btie e§> badp mit SS'er=^

laub p fagen tuieber mal ein gan^^ nieberträeptiger ©fei fein tuürbe,

taenn e§ an aE biefen $errlid}feiten fa bebauernSEaert ftumpffinnig
barübertaperte. Smmer in feine 33evbauuug berfcplappt unb fepnur*

grabe feine Elafe lang! ©a§ jammert tu einem fart über bie

ftaubige ©rbärmlii^feit feiner laugiueiligen ©pauffee, unb reeptg uub
linl^ bau ipm liegen unb lacpen mit inepenben gliebern unb fingern

ben 33runnen bie tuunberbaEften ©arten I

©in fal(ü Ueiue§ blipenbe§ ©ben, auf ba§ icp bie gange he^

treffeube eprfame ^pilifterfcpaft — aEe Sefer^ unb Seferinnen he§>

„Eliagagiu^ für Sitteratur", felbftberftänblicp, finb bau biefer ©itula^

tur au§gef(^Iaffen — piermit ergebenft aufmerffam maepen mäipte,

pat nun jüngft audp Otta Julius ^ierbaum, na(p Siliencran

„frif(pefier ©raganerleutnant", aufgemaept, unb braunen, bamit e§

auep ja jeber merfe, unb bequem bau ber ©pauffee att§ gu lefen,

auf blenbenb bteifeem ©epilb in fepr fd)änen farmaifinraten Settern,

ftept bie SluffE)rift: „©riebte ©ebiepte".'") ©arunter, um bie ©im
labuug nadp gu berbaEftänbigen, ein fleine^, . Iaepenbe§ Slmarle

©turffeber ^pantaftif, ba§ auf einem müdptigen, mu^fuläfen Sentauren

reitet, ber unter feiner begreifliepen ©entnerlaft mirfliep auf ba§

©rfreulicpfte gu feptuipen fepeint. Uub nun alfo, bitte, biefe§ El'^al

feine „EEübigfeit" barfepüpen, 33ereprtefte§! ©a§ lumpige bi^epen

©ntree ift§, meip ©att, inert!

guerft, bem ©angen baraufgepeub, ein „Sßibmung§brief".

(©elbftberftäublicp ift ber ©lüdfliepe Silieucran.

„Sieber ©etleb,

(©a famme icp benn nun alfa inirfliep angerüdt mit meinem

Iprifdien geuerinerBfaften unb brenne meine fämtliepen

©epinärmer, ^afeten unb gräfdie äffeutlid) bir gu ©pren ab.

©a§ pufft nun fa bapin, unb fein El^enfep mirb merfen, \die^

biel Siebe gu bir barin ftedt. ©ut, fa gepe i(p per unb palte

bir na^ eine befanbere Siebe^erflärung mit bem fipänften

33egeifterung§feuer unb inunberbaren ^naEeffeften.

©attbaE, inenn icp mir benfe, inie bu jept erfdjraden bift

unb innerlidp ftammelft: — „iEein baep, biefer— I" Slber

fei rupig, icp fap e§ bleiben, ©ie 3?^enf(pen paben merfinürbig

inenig ^inn für greunbfepaft anberer, e§ fdpeint mir faft, fie

ärgern fidp barüber, unb inaprpaftig: niemanb faE fiep fa fepr

babar püten, feine SP^itmenfepen gu ärgern, aB fa ein arme§

Iprifd)e§ Söefen, ba§ feinen erften ^anb ©ebidjte bar bie

^riEengläfer ber Oeffentlicpfeit bringt."

©rauenpaft luaprl. Slrmer frif(pefter ©raganerleutenanti

©u marft gu flug, um bir biefe ©enteng niept gu leiften, unb ba(p

mieber gu bumm, gu unglaublicp Iprifi^ bumm, um ipre 5föei§peit

nid}t im §anbumbrepn mieber in aEe fiebenunbfiebgig SSinbe gu

lacpen. S^un fiep gu, mie bu nad) ber näcpften Oftermeffe beinern

SSerieger unter bie Singen trittft. Sdp mäd)te um^ aEe§ niept mit

babei fein ^cp berfiipere biep, icp pabe falcpe ©ituatianen bereiB

pinreiepenb au§ eigenften ©rfapruugen gef(plürft. SP^eine faEegi^

alifepefte ©ratulatian alfa fdjan im S^araiB!

„©en guten ©eutfdjen finb bäEig laurftig

öpre $aeten; fie finb nidit burftig

dlaä) ber ©^änpeit fepimmernben QueEen
Unb nad) bem peEen

©runfe ber SBaprpeit—
3ßer bei ipnen bieptet,

©er ift gerieptet;

Unb märe fein ©iepten mie ©annenfi^ein galben,

©ein §erg ein Siebe^tempel ber SBelt: —
^at er fein ©elb,

Söirb er ein S^arr gefd)alten.

Sm Sanbe ber ©id)ter uub ©eufer nämlicp

^i^t man bequemlicp

Sind) bie ^aeten

S^aep ben SP^aueten.

SBem baE ber ^mpf unb ber S3eutel leer,

©er trägt in ©eutfd)laub fein Seben fepmer.

SÖei mern bie ©aepe umgefeprt,

©er mirb mit ©fcpingl unb 33um! geeprt."

Slrmer frifipefter ©raganerleutnant! §aft mirflii^ einen ^er=^

ftanb, ber gur SJat für einen gangen ©eneralftab au§reicpen mürbe,

uub bift baep bei Sid)t befepn fa einfältig mie ein, nun ©ott ja,

eben, mie ein lprif(per ©id)ter!

g(p bitte bid)! Sföie fännteft bu bir fanft, um nur ein ^eifpiel

pier angufüpren, faldpe Uneprerbieügfeiten peraiBnepmen gegen bie

baep fieper mit Slecpt fa beliebten ^ird)eugladen?

„S3um — bie ©ummpeit, bam — regiert naep,

^um •— fie feplögt bid), bam — noep tat!"

SP^iep überläufB!
©§ ift mirfliep gu traurig peute mit biefen jungen ^aeten!

3ßir paben e§ erlebt an faft aEcn. ©ie fänuten e§, meip ©att, fa

gut paben uub Söad)e für 3föacpe im „OueEmaffer für^ beutfepe

§au§" unb anbern S3Iältern ftepn, aber maEen fie benn? 33emapre!

^id)t im geringften! ©a§ fri)eiut mirfliep immer nur erft aufgu=^

leben, mehn e§> mit bem Slermel ben ©taaBanmalt ftreift! ©agt
icp§ niept? ©a paben mir§ ja gleicp:

„jüngft pat er ein Slnbad)t§bucp fanfi^girt,

^eil fiep gmei gliegen brauf fapulirt."

Slber guliu§! —

Berlin 1892, Söilpelm ^pleib ;©uft. ©cpuprO



376 SO^agogin für £itteratur. 9?r. 28

^en h)eitau§ gröflen D^aum in Mefen ,,(Erlebten ^ebic^ten"
nel^men begretfltd^eriüeife, ba fie Siliencron geü)ibmet finb, bte=*

jentgeti <Bihät ein, bte ftd) nm bie „fogenannte Siebe'' bre^n. 5lucf)

Otto v'üUn§ 33ierbaum fielet in ibr ba§ SSeltnibfterium. Slber er

malt t§> nicf)t clair-obscur tnie bie SHten, fonbern plein-air tnie

bie jungen. (Seine tongen, feine garben lod^en. 33alb

ift§ ein 3^ä|mamfeü.

ift mein S(bo^? — ©ine ^iöttmamfeE.
Sßo mo^nt fie? — Unten am %nt%,
3ÖO bte ^far raufcf)i mo bie 33rü(fe ftebi

Sßo bie 3öiefe bon ftatternben ^emben trebt,

ift mein ^arabie§."

Ober:
„3Bie fie ba Iadf)t, bie füfee ^utel
9^un bin be§ grübüngg id) getoife,

2Kinter§ feolfenbel^ ä^rri^

^ie flinfe gee bom gingerfiute

"

%btx, bitte, bie Stirn in feine unnötigen 3)?oraffQlten I Sein
§er5 ift feine TOrbergrube.

,,^ie Sittlinge muffen fi(^ immer geniren,

Sßenn einer b^r^baft bon Siebe fpricbt,

Sie benfen immer an§ — 3fmuftren,

2ln be§ 9fätfel§ ^peiligfeit benfen fie nicbt."

Syian fiebt aifo, biefer „frif(befte £)ragonerfcutnant" ift nicht

gan^ fo fcblimm, btie er ficb gerne macbt. Scb fannmir Seute ben^n,
Me fi4 über feine Dieime auf§ öffentficbfte entrüften unb bo(b —
fur5 unb gut, btie 9^iebfd)e fagt, man berftebt rnici)! güc biefe

i^eiligen fiitb natürficb biefe @ebid)te nicht erlebt, ^ie erleben

reidjenb ihre eignen!

Ouantitatib erft in gtoeiter O^eibe fteben jene Stüde, über bie

man früher, in ber alten guten geit, af§ man nod) nid)t fo raffinirt

fompli^irt tnar toie b^ut-, 'bie fijöne 9fubrif Sföelt unb itfatur" gu

feben 2fber, mie mir fdjeint, nicht gugfeicb auch qualitatiol

Sa, ich ^)dlie fogar ba§ erfte ber beiben „Fin de siede'’" betitetten

„gantafieftüde", toenn bieCfeicbt and) nicht grabe für ba§ fcbönfte, fo

hoch ficber für ba§ originelffte ber gangen (Sammlung. Sch fctnn e§

mir ni(|t berfagen, e§ toiebergugeben:

föb !!lraum eine ^Ibenbröte, bie toar btie toeHenbe^,

bambfenbeS Slut, tief bunfef.

„gaul, breit, quoE fie molfig, fcbtnabbenb am leeren ^ortgont,

lang gebebnt.

„'Sdiiner lag fie: leucbtenber Schlamm:
„Sßar ba§ bie Sonne, bie ba Ijibten fanf?
,„Mr fd}ien, unb ich qlöubt’ e§ im !^raum, glaubt’ e§ mit

frambfenbem Sadjen: ein bnnmlifcher Dfiefe, irgenb einer ber Sßanbler

ba oben, bie fid^ Sßolfenfeben um bie Scbcnfel fcblagen, toarf eine

faulige 93lutorange in§ 9?ieer; bie flatfcbt ftinfenb au§einanber.

„93rabo, böariger Sümmell
„Eber ba 1 ? . . .

„©in golbige^ gudt burcb bie iEöle, gerfafert biemolfige

3)?affe in ®eOe ^bo^bhbrleuchten, hevlmutteiig 33linfen, jagenbe,

tangenbe, ftecbenbe Sichter.

„©immel, §immell ^ie Sonne, bie Sonne! ^ie cZonne ift

berrüdt getoorben, fie fpeit ihr Steritengebärm in bie Ead)t . . .

„©ine riefige ^auft brobt unb greift mit fnoEigen gingecn nad)

bem gappelnben 33aE.

,,^a marb e§ bunfel, unb mie filberne ^if(he fcbtnammen
SWillionen Kometen burcb ba§ Eacbtmeer

"

Sinb bo§ nicht bie gaeben 33ödlin§ in ^önen? Scö b^^^^

nie einen Sonnenuntergang mirflicb gemalt gefebn. ^ie§ ift ber

erfte.

greilicb! ^iefe ^unftftüdchen par exellence, biefe ^abinetftüdcben

für Kenner, finb bem S)id)ter auch manchmal fdjmergbaft borbei=

gelungen So' an jener SteEe, Seite ^0, ino er un§ nach benfelben

^lEetbobe ben „Ebenb" geben IniE. Sd) fann mir toirflich etU)a§

reblicb ©efpreigtereS faüm benfen. „®ie grauen ©eierfittige ber

$l?acht raufchen über ben See. Sn feinen ergenen gangen hält ber

Eliefenbogel bie Seiche be§ ^age§ ©ine ^lutfpur
ineEt nach Sßeften. ^ie fchtnargen Eugen be§ 3öalbe§ Ijehen bie

Eabeltoimjpern unb ftarren ftumm bem ginge be§ 9föuber§ nad)."

93rrr! ®ie Seiche be§ Xage§, bie fcbluargen Eugen be§ 2ßalbe§

mit Eabelftämmen al§ 3Simpern — entfehlicb! ift ja ber

reine ^offmann^iualbau! SSerftorbenften Engebenfen§! SlHibin,

nicht nur ber gute J)omer fcbläft manchmal, fonbern and) ber gute

^ierbaum. Unb ba§ ift eigentlich, tuie id) febe, noch beineijen

gemefen! ©in ©lüd, bafe e§> mir gelungen ift. Man fagt mir fonft

am ©nbe noch nach, ich hätte ihn gu febr über ben ^amm gelobt.

Um ©otte§ SöiEen! *£)a§ fönnte ja bie gunft fcbäbigen! Elfo ba

ich ttun fchon einmal am 2:!abeln bin: f^neE noch ein§! Eämlid).

bah i(h fchtnerglicb an biefem inunberfcbönen ^Büchlein, munberfchön

au^ in ber EuSftattung, ba§ Menu bermiht Sch föttb fein

Snbalt^bergeid^ni^. Sch fcbM^e bie§ fonft immer, ehe ich tnicb an

e’ne Seftüre mache, guerft auf. Unb tnie bübfcb, meine ich, üjiirbe

ficb i^(^^ hi^^ ausgenommen b^äen: gunb — Elter ©lüds^
gettel — ^te ^.pupurfchnede Seanette — ©in Menuett — Sßenn

iuir alt fein toerben — SSon roten 33aden — Mit trodenen 33lumen
— gorben ~ Qtnei ^ringeffinnen — 35arode 33ilber. Sch fi^ibe,

baS macht aEeS fo neugierig, fo angenehm neugierig! ^en Sefer

au^?
I

* 4f

*

3Jtfreb gticbmautt, '3)er lebte Schüfe, ^ie ©rgablung beS
^enferS bon 33ologna. ©in ^tnb feiner geit.

Seipgig. ^b- O^eclam jun. (Unib.^33ibl, 2871, 2872).

Ohne fonberlicb tiefe pfbcbologtfd)e Enalpfe b3irb uns, bie ioir erft

jüngft burch bie pfpchopatbif^e Stubie beS unglüdlicben Maupaffant
lief in bie Srrtoege morbbrünftigen SßabnfinnS gefchaut haben, in

ber erften EobeEe ergäblt, toie ein bon §auS freugbraber junger
toiener 35urfch, burch SieMStaumel abgeirrt, einer unbegb3inglichen

Schiefemanie, bie ficb gur Morbluft fteigert, berfäEt. Sein Opfer
b3irb nun auch gerabe burd) berhängniSboEen QufaE (,,©S ift un=

toabrfcbeinlich. Eber eS ift hoch gefchebn", berfichert ber S^erfaffer

Ireubergig) ber Mann, ber baSfelbe Mäbcben liebt, tote er. — ®ie
gtoeite ©efcbichte f^ilbert eine Etomeo^^ unb Sulie^^piftorie auS ben
©uelfem unb ©bibeEinem^ämpfen 35olognaS. ^er ©broniftenton,

baS arcbaiftifch fein foEenbe, fo, menn Silia ihren Elberto „liebreich

erbltdl", ihn „mein eingiger §err unb ©ebieter" anrebet, toenn

fpäter bie „unfcbulbig, nicbteabnenbe staube gu einer Tigerin toirb",

trenn fie fcbliefelich ilji^^e „Seele für immer auS ber frönen SSob^
nung berjagt" (i. e. ficb tätet) thirfl „ftilboE" — i. e manirirt.
— feeit Mffer als in ber erften ift griebmann in ber lefeten Eo^=

beEe baS ^fbcbologifcbe gelungen. ElS toeicber träumerifcber Süng<
ling bat fid) Sean bon feiner feraul irennen unb in ben ^rieg gegen

^eutfcblanb gieben müffen. Sn Kämpfen unb ©efabren reift er gum
Mann, la gloire ift fein erfter unb lefeter ©ebanfe. ^a föEt er un^
bertminbet in ^riegSgefangenfcbaft; rühmlos lehrt er, berbitterl unb
gerriffen, nach ^öeen'bigung beS gelbgugeS, beim in baS fleine $eimatS=*

borf. ^ie fo febnlicb erhoffte SSereinigung mit ber ©eliebten bringt

nicht baS ©lüd ^ie fleine ^erta fjatte fi^ bie ^eimfebr SeanS
gang anberS borgefteEt, unb biefer toar gänglich beränbert. ,,©r

fcbämte fiel), in bte glucht gefcblagen, gefangen genommen trorben gu

fein, toäbrenb anbere — ftarben. ©r rebete fid) ein, er hätte für

granfrei^ faEen müffen." ©r glaubte ficb berad)tet, bie Siebe feiner

gr'U fehlen ihm matt. Sßie ahberS toürbe eS fein, quält er fich,

tbäre er im SiegeSfrang gurüdgefommen. Statt ber erhofften Söhne,
bie er gu Männern, gu Solbaten ergiehen toollte, bringt fie ihm nur
Xöchter. ©iferfii^teleien, peinigenbe fleinlicbe EfltagSftreitigfeiten

toerben immer häufiger. <t>o berrinnt ihm baS Seben — (Schabe,

bafe bie gut angelegte Stubie einen mit fo biden garben gepinfelten

Ebfchlufe gefunben bat. gmei fleinen Xöchter SeanS 'entpuppen

fi^ als biebifeb, ber ^ater ftöfet fie aus bem $aufe, fie geben ins

Söaffer (mit bem Eöort „leb Inol, Seben"), Sean eiimirgt baS
brüte Mäbepen, einen Säugling, bergiflet bann feine grau unb fich.— So enbet bie fchredliche Moritat. gelij: ^oppenberg.

(^UfdrarifdK ‘^efcEfchaff Hamburg.

SSortragSabenb am 25. Mai 1892.

gür ben burd) ^ranfbeit Perhinberten ^errn griebricb Spiel:^

hagen toar in liebenStuürbiger ^ereiüoiEigfeit ©rnft greiperr non
fe'olgogen eingetreten, ©r patte biefen Schritt nid)t gu bereuen,

benn bie Hamburger bereiteten ipm einen boKen ©rfolg. Tc^r grofec

Saal beS ©onbentgartenS inar trofe ber quälenben <pife’e, bie mtf ber

Stabt lag, bon einem fepr gahlreicpen ^publifum befefet. '2)er ftarfe

33efuch Inar ebenfo eprenboE für ben SSortragenben, tnie er ben ®e^
toeiS lieferte, bafe bie litterarifd)e ©efellfcpaft in ber furgen geü ipreS

33eftehenS in bem geiftigen Seben Hamburgs ftarfe SSurgeln gefdilagen

pat. .^err bon Eöolgogen laS guerft ein fatirifepeS ©ebid)t ,'33efennü

niffe eines Mobernften" unb einen ©pfluS bon SiebeSliebern „geuer=

meifterS ^öcpterlein". ^aS leptere maepte burd) gaf)lreid)e SteEen
boE bid)terifd)er Schönheit unb ^raft bielen ©iubrud. Ten Sd)lufe

beS EbenbS bilbete „Tie ©loria^^ofe, eine tpüringifepe )paftoral=

gefepiepte." $err bon Sßolgogen betoährte fiep im 33ortrage biefeS

bon eeptem Junior getragenen ©enrebilbeS aus bem Sehen eines

SanbpaftorS als borguglidier SSorlefer; er beperrfepte ben Ipüringifcben

Tialeft in lebenSboEer, überaus broEiger Sßeife. TaS )ßublifunt

amüfirte fiep föftlid) unb braepte §errn bon SSolgogen jubelnbe 33eü

faESbegeugungen Tiefer Ebeub bilbete ben Eblcplufe ber Saifon.

Peratitn?.: (Dtto Tteumartnf.^ofer, Berlin. - Perla^ ber Union J)eutfd?e Perlagsgefellicpaft, Berlin unb Stuttgart. - ©ebrudit bei U. (benfth, Beiün SW.
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Die eil;if4>e ©efellfi^^JU iw iSerlin.

^X)U

l^aul uon

I.

«Seit 1876 beftebeit in öerfdbiebenen ©täbten ber 97orb=

amerifaiiifdlien Union @e}ellf(^aften für etbifiije ^nttnr
(societies for ethical eniture), in§ Seben gentfen Don

^^rofeffor g^elij 2Ib(er, unb weiter ouSgebilbet Dou onberen

iPioroIiften. ©er oHgemeine Sroedf ber SSereinigungen ift

,,bie a^ertiefnng unb bie Säuterung be§ fittlidben ÖebenS

il)rer SJJitcjtieber, unb ber 33erbanb begrübt Don ^erjen
aKe biejenigen ^erfonen al§ ©enoffen, toeldbe bo§ glei(^e

Qiet Derfotgen, roeldjeS oudt) i^re tfieologifdbeu unb pb^o»
fopbif(i)eii Uebergeugungen feien." (9lrt. II sec. I ber

l^ouftitution be§ eü)ifcl)en 9Serbanbe§.) ©abei fudtien biefe

ÜKönner ihre Sbeale and) proftifdi gu Denoirflidben. @ie
hoben nton($erIei SKolfobrt§einridE)tungen gejdboffen, unb
loibmen gong befonberS ber fittlic|en @rt)ebung ber morolifdi)

unb pbbHfd) 9?otIeibenben ihren bruberlidh^n SJeiftonb.

©er ©tonbpunft ber ©predher biefer ethifdhen @e»
weinben follte ber einer DoEfommenen Solerong gegen febe

religiöfe unb politifdhe SKeinung fein, ober noturgemöfe
prägt fich in beu ©epriften unb Hieben ber eingetnen oujh

biefen ißrobteuien gegenüber ihre felbftönbige SnbiDibuoIität

Olts. ©0 [teht Dr. ©tonton 6oit, ber ehemolS gweiter

©precher ber neiO'hO’^f^t ethifdhen (DefeEfchoft loor, unb
nun in Sonbon eine ouf ähnlicher 33ofi§ begrünbete SSer»

einigung (South-Place ethical society) leitet, bem ©hriften»

tum', jo bem OotteSglouben überhoupt, am fernften. @r
münfept boS ©Ute getan, ober nicht uw ©htifti wiEen.

@r fogt in einer Hiebe über bie 2Inbetung ©prifti;

„Sdp moEte, bie Seit möipte fommen, wo oEe ^re=
biger bie HKogie ber Söerebfomfeit, beS ©efongeS unb be§

perfönlidpen ©influffeS bogu ^ebroudpten, bie SOlenfcpen

bireft gu bewegen gu einer obEigen unb obfoluten, inner»

lidp gefühlten unb öußerlidf) befonnten ^iitgobe in SBort

unb $ot ou bie (Srpebung ber gongen SEenfibheit ouS
©lenb unb ©elbfipergdptung unb ou§ ber ©elbftfu^t nnb

Unwiffenpeit, weldpe biefeS Seiben unb §offen ergeugen!

f^ür midp boper ift bie f^woge ber SInbetung ©prifti eine

im pöepften ©robe proftifepe', — proftifdper für midp, weil

bo§ Uebet funbomentoler ift, otö bie ©rpebung ber SIrmen,

bie Hleform ber aPietSwopnungen, bie Hteinigung ber

?ßotitif, bie Unterbrüdfung ber 3)lonopoIe, bie ©infüprung
moroUfi^er ©runbföpe in §onbel nnb Subuftrie. ©enn
iep gtoube, bo§, wenn nur bie religiöfe ^nbrunft, weldpe

je|t in ainbetung oerouSgobt wirb, bie g'Orw birefter

§ingobe on bie ©efomtpeit onnäpme, bolb oEe biefe be»

fonberen g'^pler ouSgetrieben fein würben. Unb ferner

pobe idp wenig §opung ouf eine oE gemeine, mönnlidpe,

ouSbouernbe Sefömpfun'g ber großen Uebel ber 3^tt, fo

longe foft oEe Mfte be§ religiöfen ©ntpufioSmuS unb

foft bie gonge SElu^egeit ber f^rommen gum Sobe be§ einen

©ottmenfdpen Derbroudpt werben." („®ie eipifdpe 23ewe=

gung." ©. 76.)

Slepnlidp ift oudp bie Slnfidpt ©olterS, be§ ©predPerS

ber etpifdpen ©efeEfepoft in ©picogo. ©r fogt:

„Offenbar finb eS nidpt nur oberpcplidpe aSerbeffe»

rungen ber alten Hleligionen, woS idp im ©inne pobe.

Sep meine niept bloS ein wenig mepr SiBerftätigfeit, wie

e§ genonnt wirb, ein wenig mepr ©orge für bie Sebürf»

niffe ber Slrmen, ein wenig beffere ©rgiepung iprer

Sugenb, bie ©eftoltung ipreS 'öebenS gu einem ©ofein,

bo§ ein wenig reinlidper, fouberer, gefünber, onftänbiger

ift. ©ine Hletigion ber SRorol würb'e bie§ oEeS bebeuten,

ober nur weil fie unermefelicp mepr bebeutet. ®s ift niiptS

onbereS, olS ein neuer ©ebonfe Don ber iEotur ber Hleli»

gion, woS idp im ©inne pobe, — nämlidp: bofe fie für

bie aKenfdpen peut nidpt mepr ©otteSbienft ober ©ebet

ober ©idpDerloffen ouf einen onbern ift, fonbern bofe fie

bo§ ©efüpl einer 2lufgobe ift, bo§ ©efüpl Don etwoS

©rengenlofem, boS gu DoEbringen ift, unb boS aSoEbrin»

gen beffeiben"

„SBenn bie Hteligion im ©ebet bitten mnp,
bonn lo^t fie ben fElenfipen bitten; benn on ipm oEein

liegt e§. .könntet ipr nur, o ipr .^irdpen, bie .^ergen

eurer Slnbüdptigen öffnen, wie ipr ©otteS ^erg gu bewegen

fmpt, fo würbe bo§ ^ebürfnis oEeS onbern ^Bittens bolb
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üerf(i^ttimiben fein. fReliciioit j^ei^t iiidft , ba§ Uebel
«iib llnred)t in bcr SBelt feljen nnb borouf nerlrmtcn, ba^
trgcnbiüie nöd) bem ®otle;§ oHe§ gum fBeften

fei, fonbern ba§ Hebel unb HnrecEjt gunerficbtlid) ancireifen

imb, wie ©tuart 9KiH fogt, ba§ @ute jn feinem
fernen unb bod) nid)t ungewiffen ©iege fitbven." („®ie
ffteligiwt ber SWorol" 15.)

fßrofeffor Slbler in 9?ew=^orf, ber @f)red)er ber

SWultergemeinbe ber etlfifd^en ©efeüfd^aflen, fcbeint einen

ber Oleligion im gewölpnlidien ©inne am nädiften öer»

Wanten ©tanbf)unft einäitnelimen unb einem gewiffen

moralifd)en ©ogmatijomuS gn l^ulbigen. 3n äljnlidiem

©inne wirfen in fßf)itfibelpbict ©• S- Sßefton unb in

©t. Soui§ S. ©belbon ol0 ©predier oon etbifdben @e»
meinbeu.

9luf ba§ ppilofoppfcpe ©enfen ber Seifer ber etf)ifd)en

Bewegung, befonberS auf bie Slnfdiauung 5tbler§ unb
©alterS |at bor allen bie fßl)iIofopI)ie :3mmamtel 5?ant§

ben gröften ©influfe ouSgeubt, ©tonlon ©oit bagegen ftept

ber utilitorifi^en 9lid^tung näf)er. biefer 93erfd^ieben=

beit in ber pbilofopbifi^en Segrünbung für ipre etpifcben

Uebergeugnngen fd)einen bie Seiter ber ^Bewegung feine

©efabr für ilfr praftifdbeg Sufontmenwirfen gur görberung
moralifd)er giele gu erblitfen. (Joit fagt:

„^epmen wir on, einer öon eud) glaube, ba^ bie

@rfenntni§ be§ 9ied)ten unmittelbor unb ber gwed ber

fßflid)t bie fBoHfommenbeit fei, wübteub ein anberer

meint, baß ba§ ©lütf ber ©efamtbeit 3wcd unb Siel ber

Sßoral fei; unb nepmen wir an, icb fomme gu eud)

beiben unb fage eud), ba^ bie f^abrifmöbdben oon Sonbon
ben g’OHftridfit il)ve§ eigenen SeidbtfinnS nnb ben 3Ser=

lodnngen tiertfd^er 9Ränner au§gefe|t finb, bafe fie rop,

unorbentlid) unb unbefonnen pnb, unb afleS ba§ barum,
weil fie t)on eud) »ernac^lüffigt werben, nnb bafe, ba fie

feine l)äu§lic^e ©rgiel^ung genoffen unb ni^t§ gu tun

hoben, ol§ 9fodht§ ouf bie ©trofee gn gehen, il)r euch

SBerf madhen unb ihr Seben wälfrenb ihrer SRuüefiunben
leiten foEtet , fo bo| fie aEe ©piel unb ©efeB»

fdhaft unb ©ang unb ©efong begehren,

nnb aEe bie ©rgiehung in guter ©itte unb ©ittlidhfeit, bie

fie nötig haben: — feht ihr nicht, ba^ ougenblicflich bie

grage noch 3ntuitioni§mu§ ober UtilitoriSmnS in ben

Hintergrund eurer ©ebanfen gurücftritt, ol§ ob fie fein

^ed)t hätte, in fo ernfter ©efeEfchoft ihr Slutlih gu geigen?

Hub ihr würbet in 23egug auf bie ©ringlichfeit ber ©ache
unb ba§ onguwenbenbe fOfittel fchtechthin übereinftimmen.

©enn giebt e§ unter bem Himmel irgenb eine ©chule
ber ©thif, welche nicht lehrt, bog bie g^rauen rein fein

foEen in ihrem Sfeben, ©enfen unb ©un? Unb fönnte

irgenb jemanb e§ ou§ feiner ©h^arie ableiten, bog bie

gabrifmöbchen nicht wenigften§ eine 3)cöglid)feit haben

müffen, fittfam unb weiblich 3« )oerben?" (®ie etpifche

^Bewegung @. 27.)

©o§ Organ ber ethifdhen ©efeEfchaften ift eine QdU
fchrift, welche bi§ 1890 ben ©itel „Ethical Record“

führte, feitbem at§ „International Journal of Ethics“ in

fßhifabelphia erfcheint unb auch angefehene europäifche

©eiehrte al§ Stfitorbeiter göhtt. Sn ©eutfchlanb hat fich

befonber§ fßrofeffor Dr. ©eorg o. ©iggdi um bie 3Ser»

breitung ber Sbeen ber ethifchm ©efeEfd)aften, burch Ueber»

fehung 'ber Sieben ©olter§ unb ©oil§, unb burch namhafte
^Beiträge im International Journal oerbient gemacht.

Siachbem bereits in früheren Sahren feit bem 0efannt=

werben ber ©griffen ©alters unb ©oitS in beutfcher

Ueberfehung EEänner unb f^rauen oerfchiebener ©tänbe ein

lebhafteres Sntereffe für bie Sefirebungen ber ethifchrn

©efeEfchaften gewonnen hatten, fchien eS 3Jir. Slbler an=

gegeigt, ben SSerfuch gn wagen auch in IBerlin eine ethifche

©efeufchaft noch Eem Eliufter ber amerifanifchen föer»

einigungen gu begrünben. Sluf einer Steife nach ©uropa
benugte er im Siiärg biefeS SahreS feinen Slufentholt in

Berlin bagu, einem fleinen ÄreiS üon SEännern, bei benen

er Sntereffe für etpifchr f^ragen unb Kenntnis ber 93e=

ftrebungen ber etgifchcn ©efeEfchaften oorauSfegen burfte,

einen SBortrag über bie ©enbengen nnb ©inrichtimgen ber

omerifanifchen ©efeEfcgaft für etgifche üultnr gn galten,

©iefer SSortrag bot bie fSlnregung gur Sierufung einer

neuen Safammenfunft im Slpril, in welcher ^rofeffor

0. ©iggcfi einer grögeren Sagt öon H^rn unb ©amen
ber oerfchiebenften religiöfen unb politifcgen Siidjtungen

in längerem ®ortrag bie SSeftrebungen unb ©runbam
fchauungen ber etgifchen ©efeEfcgaften f'chilberte. ©S würbe
ein Komitee gewählt, um weitere ©d)ritte in ber Slngete=

gengeit gu tun. ©iefer SSorftonb geicgnete nun ben S'recf

Der SSereinigung in folgenbem 5ßrogromm: ,,©ie ©efeE=

fcgaft für etgifd)e l^nltur wiE gu gemeinfamem SBirfen

burch ©at unb SBort aEe biejenigen (SRänner wie f^roiten)

tereinigen, welche bie Siotwenbigfeit onerfennen, ber S’Ciab»

fetigfeit unb bem Unmog in ber ERenfhcaa’rft engere

©cgronfen gu giegen, unb welche auch gewiEt finb, ©elbft»

begerrfchung, ©erecgtigfeit unb liebreihe SWitempgnbung
in geh nnb in anberen gu pgegen.

®en ERitgliebern oEer anberen in gutem ©tauben
ganbetnben ©emeinfehaften offen ftegenb, wiE bie ©efeE=

fcgaft felbft feinerlei fßarteifteEung ehmehmeii; ge lägt

oielmegr igren SJiitgtiebern ooEfte f^reigeit in religiöfen,

fogiolen, politifcgen 'Uebergengungen.

®ie etgifege ©efeEfcgaft wiE oEe Seftrebungen unter»

ftügen, wetege bie ernfte Siefiimmung auf bie gemeinfamen

©runbtagen menfdtlicger ©efittung unb bie entfprehenbe

©eftoltung ber ©rgiegung unb SebenSfügntug gu förbern

geeignet finb.

Seither gat im SKai noeg eine Safammenfunft ftatt»

gefunben, in welcher f^räntein Helene Sange unb anbere

SJiitglieber beS SSorftonbeS bie aEgemeinen ©runbgüge beS

^Programms gu erläutern unb auSgufügren oerfuegten. Sni
Suni erwartet man bie Siiteffegr ^rofeffor SlbterS, nnb
bann wirb berfelbe oorouSficgtlich in einer öffentlichen

SSerfammlung feine 5ßläne näher auSeinanberfegen. ©aS
ift ungefähr ber gegenwärtige ©tonb ber ©oege.

SBenngleicg eS noturgemäg fegwierig ift, über eine

SSewegnng ein Urteil gu fäEen, bie biSger noeg niegt über

bie erflen Slnfänge ginauS gebiegen, fo ift anbrerfeits

oieEeiegt gerobe biefer S^Epunft am geeignetften, um oor

falfgen ^ringipien unb unpraftifegen SEufionen gu warnen
unb fo bagu beigutragen, bafe nid)t auS einer ©aege,

bie ungweifelgoft einen guten ^ern gat, eine gum Seben

unfähige SKiSbilbung erwaegfe.

©ie ©ntftegung folcger etgifegen Steformbewegung ift,

wie mir fgeint, regelmäßig ein ©gmptom fogioler unb
moralifcger SJiiSftänbe. Sn gläubigen S^Ealtern nagmen
biefe ©trömungen bie f^orm neuer Sletigionen an, in ber

©egenwart, im S^Eolter ber fritifegen ©isfuffion, treten

fie als politifege ober fogiale ©gfteme auf. tBegreiEicg ift

es im göcgften SJJaße, wenn fieg biefen neuen Strömungen
aEe biejenigen in bie Slrme werfen, wetege mügfelig unb
beloben finb. g^ür fie ift bie neue religiöfe ober fogiale

©georie eine froge Sotfegaft ber Hoffnung, ein ©oongelium.

33efrembenber ift bie ©rfegeinnng, baß fig Seute, benen eS

unter ben beftegenben Saftänben relatio wot gegt, benen

iBeph unb Gilbung igre S^röegte barbieten, gu fogiolen

ober etgifegen ©efeEfegoften gufammentmt unb fieg mit

Unterfugungen abgeben barüber, waS fein foEte. ©oS ift

ein Phänomen, boS anfänglich fonberbor erfegeint, ober

bie Siegelmäßigfeit, mit welcher eS aEe großen, ibeeEen

unb praftifegen Umwötgungen begleitet, fann nnS auf

feine natürlichen ©ntftegungSurfaegen gnrüdfügren. Siot

unb ©lenb mögen fieg ringSnmger gäufen, fie aEein rufen
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int aEgemeinen Bei ben Beöorgugten Pfaffen feine

an ber 3Sortreffiid)feit ber BefieEenben gnftänbe wac^.

@rft wenn bie UngnfriebenBeit ber gebrüfften Piaffen bie

Beflimmtere ^orm non ©roBnngen annimmt, ober wenn
ba§ öon ben Jütten ber Strmen Bi§ gu

ben 2Bol()nI)äufern be§ 9Kittelftanbe§ l^eranfriedit itnb ftcf)

felBft ben ^oläften ber iReicBen näBert, bann erwad)t nad)

unb nacB owB in ben ^ö^fen ber SBenorgugten baS Eia(B»

benfen üBer bie Sage ber Singe, ber Steifet an ber

DfedBtmö^igfeit be§ BefteBenben guftanbeS unb bie g^rage;

2Ba§ follen wir tun? Sn biefer Sage Beginnt ba§ ®e=

wiffen nieten ein unangeneBmer SRaBner gu werben, unb
man fucBt mit aEertei Befonberen ^futten unb frommen
Söerfen ben broBenben 3nrn ber ©öfter gu nerföBnen.

Sann entfleBen amB unter ben Seuten, wel^e bie iRot

ni(Bt füBten, grofeB^rgige SeftreBungen. ©inige füBrt

ernfteS SRacBbenfen bireft in bie SleiBen ber Slrmen unb
macBt fie gu SßorfämBfern, Bannerträgern unb g^elbBerrn

ber Bebrütften, anbere fucBen burdB eine gefteigerte 2ßot=

tätigfeit, reidttere SltmofenfBenben, mitbe Stiftungen unb
bie Sfeugerungen wolwoEenber ©efinnungen in SBort unb
S(Brift bie Seibeu ber anberen unb iBre eigenen ©ewiffen§=

Biffe gu linbern. Sie gteidBen ben Seuten, welcBe in bem
©leidjniS BeEamB§ oon ber ^utfdEie bie SetftptäBe ein*

neBmen unb oon oben BeraB bie oor ben Söogen gefpann*

ten UnglüElidjen ermutigen, fie gur ©ebulb ermaBnen,
if)nen Hoffnungen ouf eine möglicBe ©ntfcBäbigung in

einer anbern i&ett macBen, ober gufammenfcBie|en, um
SolBen unb ©inreiBungen für bie Berwunbcten unb Ber*
ftümmelten gu faufen.

SBenu wir in unieren S!ogen eine ©efeEidfiaft »on
angefeBenen unb oietfadE) gewiB and) wolBaBenben Seuten
ou§ Berlin W. gufommentreten feBen, um eine etBEiBe

©efeEfcBnft gu grünben, [o brängt fi^ itn§ unwiEfürli^
bie f^rage auf: tffietdie ber Beiben EficBtungeu werben fie

ein{(Btagen? pcB barum, einen neuen Sföot*

tätigfeit§oerein gu grünben? 3Birb man SRäbcBenBeime,
Bagare, SuBBenanftaltcn, SBeiBnatBtsBefdBerungen, ilranfen*

Bäufer ober bergleid)en grünben, ober BeaBfidBtigt man
nncB einer neuen ERelobie bie Botleibenben gu tröften, gur

©ebulb, gufriebenBeit, Söwfmttfeit gu ermaBmen, unb
ficB felBft mit falBung§ooEer BBetorif gu erbauen? Sn
bieiem gaüe wäre bie etBifcBe Bewegung einer Befonberen

Begeiferung nicBt wert, fie würbe ein unnötige BermeB»
rung ber goBIreicB BefteBenben Bereine fein, welcBe bie

angeneBme StufgaBe erfüEen, für wenige ©rofcBen ba§

BfitgefüBI unb gugteicB bie ©itelfeit ifrer ERitglieber gu
Befriebigen.

Ser ©Bwafter ber Be^föntidBfeiten, wetcfe an ber

©BiBe ber etBifcBen Bewegung in Berlin ffeBen, fifeint

un§ etwas BeffereS, eine eblere Söfung ber SlufgaBe gu
oerfBredBen, welcBe fiel) eine foIcBe Bereinigung fteEen

fann, aber freiliet) ift auS ben Bi§B«rigen ^euferungen
ÜBer bie Bewegung noef fein ScBtu§ barauf
gu gieBen, waS eigenttidi) BeaBficBtigt wirb.

ERr. Slbter unb Brofeffor o. ©igfefi B^Ben nur bie

BeftreBungen ber amerifanifcBen ©efeEfcfaft unb bie Stn*

ficBteu ifrer g^üfrer gefcBEbert, bie Bebe beS f^räutein

Sauge iu ber brüten Berfammtung, unb baS mitgeteilte

Brogramm laffen aEgufeBr Beftimmte ©eficBtSBunfte

unb Bruftif^e '^klt »ermiffen. Bon einem anbern Bor*
ftanbSmitglieb würben bireft StnficBten geäußert, bie

borauf gu beuten fcBienen, olS BeaBfiiBtige man wirflid)

bie Begrünbung eines neuen SSoltätigfeitSOereinS. 2lucB

ein EluffaB in ber Sonntagsbeilage ber „National*

Rettung" oom 15. 3Rai, ber oon ben Seitern ber Bewegung
infBirirt gu fein fcBien, läft ben Sefer feine genügenb Be*

ftimmte BorfteEung baoon gewinnen, wa§ man Braftifcf

füt Sitteratnr.

üorguneBmen BeoBficBtigt. Siefe UnBeftimmtBeit ber 3wle
ift für ben Berein eine grofe ©efaBr. SBir fommen auf
bie leiteuben ©eficBtSBunfte in näcBffer Bummer gurücf.

^ei4>etiö 5etttf4»e

SSon

üFuftä Äflutönet.

Bun finb wir alfo in Berlin fo weit, ©eneralBroBen

für bie wiener SEBeaterouSfteEung mitgumocBen, unb unfer

wolweifeS Urteil oor bem ber niiener ^oEegen aBgugeBen,

welcBe Befamitlid) eine Befonbere f^reube boran

iBre ^unftanfdBauung ber ber Berliner unterguorbnen.

Sm ©ruft, mon wirb eS ©manuel BeicBer ein flein

wenig frumm neBmen, baf er fein wiener ©oftfBiel in

Berlin angefangen But. UeBrigenS aber war ber ©infaE

fefr gut, wenn' er aucB genau genommen nidBt gang neu
wor. Sn ber fcB»ülen Sommergeit, wenn bie Seute nicBt

meBr freiwiEig inS SBeater gefen woEen, muf ifnen bie

SacBe burdB irgenb einen oieloerfBrecBenben Soefruf

fuggerirt werben. Sa finbet fidtj leicBt ein beliebter ScBau*
iBieler, ber auf feinen Barnen Ifn eine SruBBe gufammen*
Bringt, unb wenn baS ©lücf eS gut meint, fo giebt eS

gar eine grofe wiener SfuSfteEung,' weldBe ben Sitel ber

XruBBe oergolben Bilft-

Sa baS ifinb nun einen Barnen Bft'&en foEte, fo

Bief eS, ©manuel BeidBer werbe ben Wienern baS neuefte

oom Berliner SBeoter geigen: BoturaliftifdBe Stücfe in

uaturaliftifdBer SarfteEung. SdB glouBe nun nidBt, baf
bie SBiener gerabe baS ber beutfdBen ©aftfpielgefeEfdBaft

oerbanfen werben. BJoEte man in BUen ein naturalifti*

fcBeS miSfteEen, fo muften bie Beiben litterarifcBen

Seiter ber Berliner f^reien BüBne, Dtlo BraBm unb 5ßouI

ScBlentBer, ficB bie Senben gürten, ipre unb iprer fcBau*

fpielerifcBen ERitarBeifer Befte Kräfte fammeln unb mit
ben fonfequenteften Stüdfen oon StrinbBerg, Hauptmonn,
Holg unb SdBlaf gen BSien reifen. Sann Bütten fidB bie

BJiener freilidB Bof entfett, ober fie Bütten wenigftenS mit

eigenen Bugen unb erfaBren fönnen, toaS feit

einigen SuBre« bie ©eBurtSpelfer einer neuen bromatifcBen

^unft in fo freubige, onbere ©rburtSBelfer in fo gornige

Aufregung oerfe^t Bßi- ®unn Bütten bie tBealerfreubigen

Bäiener bie ooEenbete Bnmut ber Burg, bie ooEenbete

Sirabitton ber Comödie framjaise uub bie OoEenbete Äon*
fegueng ber f^teien Büfne oergleicBen fönnen, unb oieEeidpt

wäre gwifepen ben UrteilSfüBigften Böf>w brüBen

mandBe Berftünbigung möglicB gewefen.

Sa bie wicBtigften Seiter ber fjreien BüBne iBre

Senben nidpt gürteten, wor ber Sdpaufpieler ©manuel
ReidBer wie wenige bagu Berufen, in bie BrefcBe gu treten,

©r gepörte oon Sfnfang an gu ben fingen Äünftlern,

weldBe in ben ORenfcBen beS noturoliftifcBen SpeoterS bie

banfBaren ElufgaBen erfannten; bie Berliner Büpue
uub Beieper fonnten mit einonber gufrieben fein. Unb
ba EteicBer nocB mepr ©efepmodf, Bilbung unb Slnfepen

Befipt als ein SEpeoterbireftor unBebingt nötig pat, fo fdpien

er oon bem waltenben Scpidffol ber g^reien Büpnen aus*

erfepen, baS ElBenteuer gu unternepmen.

SlBer Reidper ift boep gu fepr Sdpaufpieler, um in

litterarif^en Singen gerabegu f^aootifer gu fein. Unb eS

ift gut, wenn wir eS ben ^feienern oorper fagen, bap bie

beutfdpe ©aftfpielgefeEfdBaft ipnen wol gewiB manepeS
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@el)fti§tt)erte na($ SBiett Bringen wirb, bie g^reie 33ül)iie werben Beffer nnb fcBlec^ter feit funfgig Saifren an aEen
üBer ni(Bt. Unb ba§ ift gong in ber Drbmtng. ®enn j^tfeotern gegeben.

man müßte ein gnmbfäßticfier ©egner oEer freien Süßnen, Scß muß wieber einmal meine öoEfommene Unwiffem
aifo ein Sbeatift fein, wollte man glonBen, bie großen Beit eingefteßen. 3oB B^fß ta bieten SericBten, ber 5ßer»

SReffen unferer ^außiftäbte, bie SöeltauSfleEnngen, feien faffer Stntroßow fei feit 20 Saßren tot, ßabe im gangen

l?amBf|)Iäße ber geiftigen ©egenföße unferer geit. SBett» gwei ©iüife gefcßrieBen, beim er fei fdßon im Sitter oon
anSftetlnngen finb ja feßr omüfant, aber bie großen 28orte 24 Saßren geftorben. 3cß ßotte biefe Slotigen für ricßtig,

ßoffen nidit recßt ouf fie. finb SJIeffen, bie oon ge= fie werben wot afie auf biefetbe QueEe gnrüdfgeßen. Stber

wößnticßen ^önbtern nicßt gii begießen finb. ®a§ ^tein» eßrticß geftanben, iä) ßabe, Beoor icß ben J^ßeatergettet ta§,

gewerbe wirb aucß auf ißnen unterbrütft, unb ber ©roß« niemotS ben ftiamen SIntropow gcßört. 3cß weiß oon
ßanbet aEein fann ba§ ßoße ©tanbgetb gaßlen. ®er bem SSerfoffer ber Srrtidßter nur ein§, bag aber gong Be«

©roßßanbet unb ba§ ©roßfopitat fteEt aug, wag irgenb ftimmt: er ßat ffeißig feinen Satgoc getefen unb nicßt ber

im ©roßen oerföuftidß fcßeint, ©ifen unb f^fEc- übrigeng moberne fRaiuratigmug, fonbern bie granbiog peffimiftifcße

aiuß mit Vergnügen Slunftwerfe unb neue ©rßnbungen. Söett Satgacg ßat bie Srrticßter gegeugt.

aJiit SSortiebe biejenigen Hunftwerfe, wetcße nocß für neue Unb no(ß in einem fünfte mitß icß oöEige Un«
©rßnbungen getten. tpat fo eine funfetnagetneue SKofcßine wiffenßeit eingefteßen: 3dß weiß burcßaug nidßt, wen unb
feinen ©rfotg', fo geßt bie ©ai^e eben fE)ief, unb ber ©r« wag SIntropow mit feinem ®itet gemeint ßot. 33?it ber

ßnber wirb ouggetocßt; gefällt bie Sleuigfeit, fo wirb fie §anbtung ßat er entfeßlicß wenig gu tun.

oon ßunbert ormen Teufeln imitirt, unb fünffige ©efißicßtg« f^räutein 3utia läßt fidß gur Sängerin augbitben unb
fdßreiber werben bann bie Etebengart gebroucßen: bie unb wirb oorläußg oon bem SSanquier ^^out SJIarfow aug«

bie fünftterifcße Slitßtung ßobe oon ber unb ber Slug» geßatten. Sßr ©eliebter, ber fürg .g)erg, ift ber oer»

fteEuug ißren Sluggaug genommen. ®er ©roßfopitalift bummelte aber geniole Sournalift SJioj Sengfß. Seugfß

ftreidft ntdßt nur ben fUußen fonbern aucß bie ©ßren ein, ßat 3ulia unb ©ßompogner gern, aber eine fentimentatere

bie bem armen ©rßnber gebüßrten. Sleigung feffett ißn an Sntie'ng ©cßwefier, bie ßergenggnte

SBäre ©monuel Eteicßer ein ridßtiger ®ßeoterbireftor, unb brooe Slnna. 3ut erften SIfte erfoßren wir biefe

fönnte er felbft gorniißt llomöbie fpielen, fo ßätte er eine ©aißlage unb gelongen fo weit, baß Slnna unb Sengfß

fotcße SlugfteEung ber neuen 3Jfafd)ine, welcße ber Slatura» einonber um beu §olg faEen. ®er gweite Slft, ber .^öße»

tigmug ßeißt, wol gewagt unb wol audß mit einem ge» punft beg ©tütfeg, giebt eine präcßtige ©ßarafteriftif oon

wiffen ©rfolge. Slber wie gefugt, er ift guerft Sfünftler, Sengfß unb fEfarfow. SJforfow, beni IRuiu uaße, möcßte

SRenfdßenbarfteEer unb borum allein fcßon unbewuft gu ficß mit feiner fteinreicßen g^rau oerfößneu unb barum mit

IKompromiffen geneigt. ®er fllaturaligmug bietet beut Sutia brecßen. Sulia benft aber garnicßt baran, bag

Mnftler Stufgaben, bie freiließ mit ber gefpreigten Eioutine ©dßeufol, bog ißr bie @ße oerfpro^en nnb bag fie fom»

unferer ®ßeaterf(ßulen niemotg gu löfen ftnb, bie aber promittirt ßat, gießen gu laffen. ©ie broßt mit ©fanbal.

ouiß bem mittleren Talent , wenn eg nur ein natürliißeg ®a fießt Sllarfow feinen anbern Slugweg olg ben, Sulia

Salent.ift, äußerft bequem liegen. ®aßer fom eg, baß rafcß mit SEfaj gu oerßeiroten. ©ine föl(ße 5ßerfon wiE
ouf ber greien SBüßne fo oiele oortrefflijße ©cßoufpieler entweber eilten Eliann, ber ißr eine ©teEung giebt, ober

entbetft würben. ®er Slaturaligmug erwieg fiiß alg eine einen, ben fie liebt, ©ie wirb Sengfßg .^anb unbebenf»

feßr banfbare ©cßule. Slber bie fonfequenteften ©tütfe ließ anneßmen, SJfarfow wirb ficß mit feiner fteinreicßen

biefer Hunftricßtung oerteßten anbrerfeitg bie ßeiligften grau oerfößuen, unb Sengfß wirb gum ©auf für bie

©efüßle gerabe ber oerwößnteren ©arfteEer. ©o ein flehte ^unbegefäüigfeit feßr oiel ©elb oerbienen. Sengfß

rießtiger Slugfeßnitt oug bem wirflidßen Seben oerweigert gögert lange, ©ann feßlägt er ein oßne oiel SBorte gu

bem ©ßeater bie brei ©inge, bie ben ©jßaufpielern om madten. ©ie ©gene würbe oon ben Herren SReießer unb
fießerften bag fo beliebte §änbeflatfcßen eintragen: bitrcß» Sinf feßr wirffam gefpielt. 2Ber Satgaeg comedie

aug luftige ©genen, rüßrfelige ©afcßentucßgfgenen unb hnmaine einigermaßen fennt, ber ßörte einen oon Salgacg

leibenfißaftlicß ficß fteigernbe ' Slftfcßlüffe. ©er ©raum fcßamlofen .^algabfcßneibern mit einem oon S3algacg no(ß

eineg fingen unb moberneu ©(ßaufpielerg muß alfo fein, ßerrlidßeren ©trebern eble gwiegefpräcße füßren. IRur boß

luftige hoffen uub Eiüßrftütfe mit guten Slbgängen fo ge» ^ntropow barauf aug ift, ßie nnb ba ßumoriftifeße 2Sir«

f(ßrieben gu friegen, baß ber 5?omfort ber fReugeit, bie fungen gu ergieleu, wäßrenb Salgac bie ©eelen feiner

Äleinmalerei niißt oernießtet wirb, ©er ©raum amß beg Originale bloglegt, fo beutlicß unb fo fauber, baß man
füßrenben ©cßaitfpielerg wirb fein, äußere Sebengwoßrßeit fünfgig Saßre fpäter nocß gute S3efannte wieber erfeuut.

tu effefiooEen fftoEeu bieten gu fönnen, ni(ßt ©cßiEer, ©er Sl'ft ßat aber nocß einen ßübfcßen nnb überrafeßenben

outf) niißt Otto Subwig, aber Sfflanb, ben unfterblicßen ©(ßlnß. ©dßwefterißen Slnna erfeßeint, unb in Sengfß er»

Sfflonb, ben Patron aller uneißten Slaturwaßrßeit. Siß woeßt plößliiß eine ftolge unb fentimentale Saune, ©r
ßabe eg on biefer ©teEe fißon oft wieberßolt: ber Sfaturo» giebt Sutia einen ^orb unb gießt arm mit ber armen
ligmug, ber fo reoolutionär anßng, geßt mit Etiefenfißritten Slnna baoon.

ouf Sfftanb gu, unb bie gurißt oor bem unfterblicßen günf Saßre fpäter finben wir bag ^ar wieber. ©ie
oielnamigen Öfflanb ift eg, wag bie grangofen in ben ßoben brei 5Iinber unb ©orgen unb ©lenb. Slnna quält in

©ßmbotigmug ßineinfüßrt unb auf anbere trogifomifiße ißrer@ütebenSRonnmitißrer©emut, mitißrerSlnßänglicß»

Srrwege. feit, mit ißrer llnterwürßgfeit. Sengfß lebt fümmerlicß oon

Siß weiß nun nicßt, ob bie näcßften ©tütfe ber beut» ©cßulben unb geitunggartifeln. ©g ift eine trourige, jämmer»
feßen ©oftfpielgefeEfcßoft ebenfoEg oon einem fo ougge» ließe SBirtfeßaft. Sengfß ßoßt feine grau unb feßnt ficß nadß

fprodßenen Hompromißgefißmatf gewäßlt worben finb. ber minber tugenbßoften Sulia. ©r ift ein aeßtbarer

®og ©cßaufpiel „Srrlicßter" oon SIntropow (überfeßt oon SReufcß geworben, babei aber gräßtieß ßeruntergefommen.
Ij}. Soreng) ift nocß gnßolt unb ©eeßnif fein natnratiftif^eg ©o tritt bag ©ßeoter in biefeg Öuterienr, unb bie gweite

©tütf. ©ßealergemäß in bem gangen ©erüft feiner §ätfte beg ©dßaufpielg wirb melobramotifcß. gulia ift

^anblung, romantifdß in feiner unfloren Sbee, notional» ingwifißen eine große ©ängerin geworben unb tritt mit

ruffifiß nur in wenigen ©ßaraftergügen, fo bietet eg in einer Eloißearie gwifeßen Sengfß unb Slnno. Sengfß

feinen männlicßen .^auptroEen ber ©cßoufpielfunft wirf» gögert feine fünf SRinuten, ficß leibenfcßafttidß in fie gu

fame unb niißt leiste EtoEen, aber ©tütfe folcßer Slrt oerlieben, unb gulia triumpßirt. ®a erfranft eineg ber
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Stüber imb Qulta wirb bewegt. ooEjie^t fidfi in if)r

bie Berüt)mte grofee 93erwanblung. einem iftadie»

enget wirb fie ein g^riebengengel nnb wifl ben wttben
SenSft) burdt) fctjtec^te Seljanbhmg 311 feiner ^ftict)t gurücf=

füf)ren. S^atürlid^ miStingt e§ iijr. .!pingeriffen offenbart

fie itjm it)re Siebe, oer]^öt)nt ilfn bann er'ft, ba 3lnna über
bie Sutane tauft, nnb Senbft) erfcbiefet fic^ mit bem ifteootoer,

ben oorfict)tige Sonrnaliften befanntlid) gu biefem gwecfe
nnb auö anberen dtrünben gerne in ber törufttofi^e tragen.

S)em?8erfaffer ift bie S^a'dögeidinitng Satgocfd^erSbaraf»
tere oorgügtidt) gelungen. Unb ba Salgac auf ber Sütjne
niemals red}te§ ©tuet tjatte, fo wirften SenSffi unb
atiarfow wie neu, fo neu, bafe man fie nii^t einmal überatt

rid)tig oerftanb unb bem armen SenSfl) namenttidt) um
feines oorgügtidtien ©barafterS wißen ©bcirafter abfprail).

8u einer ^anblnng foltten bie beiben 5?ert§ fidf aber oer=

binben, unb baS gelang auch bem iRuffen nur burdb eine

gang gewöl)iitidbe unb unglaublfafte ifombbie. ©od) in

ber guten ©cfiwefter 3lnna fommen im brüten unb oierten

3Ifte nodb iwturtidbe gur ©arfteEung. Unb wieber

bewies bie ©dfaufpielerin, g’i'äulein ©auer, bafe eine

tatentooEe Stnfängerin fo einfacfie Stufgaben beffer gu
töfen tierftebe ats manebe gewante Sfünftterin.

©ie ©arfteEung im aEgemeinen war recht gut,

aber irgenb ein Silb oon neuer Äunft bot fie nid)t. ®ie
melobramotifd)en ©ffefte würben mit ben alten ÜKitteln

beftritten, unb nur §err Eteicber felbft oerfuebte gu geigen,

was er in feiner Siötigfeit bei ber f^reien Subne gelernt

bat. Seb fürste aber, er ift ber ©efabr auSgefebt fidb gu
einem 58irtnofen beS ittaturaliSmuS beranSgiibitben, unb
baruber fei nodb ein ernfteS nnb offenes Söort geftattet.

Unter ber oerbattniSmäbig ftrengen iRegie ber f^reien

93übne wor eS bem ©dboufpieier nicht geftattet, über ben

©timmungSrabmen einer ©gene binöuS natnratiftifdbe

3Räbd)en gu madben. Oieidber felbft war ba oft ein SJhifter

ed)t fünftterifeber 33efcbeibenbeit. 3u fsiiwr eigenen ©afU
fbietgefeiifebaft b^ü^ >btt^ i'iw femonb yüget antegen

müffen. ©S iff wirflicb nicht bie böcbfte Slufgabe ber

Sc'atürlicbfeit, SBorte in ben 93art gu brummen, auf beren

3SerftänbniS eS anfommt, unb gerabe in ben Slugenblidfen

ber a^ergüdung bem ißnblifum ben SUitfen gu breben.

Slueb b^iüe i<h lüdbt für gang echt, wenn ber ©eliebte

im 3lrm ber ©etiebten göbnt wie ein gelangweitter Söwe
im Sootogifeben ©arten. ©S fann ja oorfommen, bafe

einer göbnt, ober ba§ einer in einem ernften Stugenblid

ficb 3Rüdenfti(be frobt; aber i^ biiüe baS nicht für tbpifeb.

©dterg bei ©eite, ber SdaturaiiSmuS beftebt in ber natür»

lieben SBiebergabe beS nicht im ytadbabmen beS

guföUigen. Slber baS SuföEige unb Äteinticbe ift leicht

gu treffen, unb beSbatb gieten aEe SSirtuofen banacb.

Unb ba ein offenes SBort gerabe auf bem SBege ift,

noch eins. 3cb Pin gewih fein g^reunb ber alten Dtoflen«

föiüer. ©in guter ©cbaufbieler wirb ben Siebbaber

©taoigo, ben gelben 35eaumarcbaiS unb ben fogenannten

Intriganten ©arloS gleich gut fpieten fönnen. Unb
©mahnet iRei^er ift ein guter ©cbaufpieler. SBöbtt er

aber eine EtoEe, in welcher afle g^rauengimmer ficb fnü in

it)n oerlieben, fo braucht er bagu ein IRequifit, baS faft

immer ber fugenbliche Siebbaber unferer Sühnen befiht,

feiten ber ©barafterbarfteEer. iRömlicb SiebenSwürbigfeit,

3lnmut, ©ragie, ober wie man baS hübfebe ©ing nennen

wiE. tReidfer oerfügt über biefeS IRequifit in mancher

feiner frangöfifeben 9ioEen, wenn er einen geiftreicben

iRaifonneur gn fpielen bnt- Sch würbe eS nicht für ein

Serbreeben an ber neuen ^Richtung hnlün, wenn bie ©ar=
fteüer moberner Siebbaber fich bemühen woEten, ein wenig

oon bem ölten IRequifit bewP^^Suretten. ©S müffen ja

nicht gerobe rotgefchminfte SBongen unb waEenbe Sodfen

fein. SBiE ein naturaliftifcber ©dbaufpieter erfahren, waS

ficb iit Pifff^ Segiel)ung giemt, fo frage er nur bei foldben

eblen grauen on, bie ben IRatiiraliSmiiS förbern mögen.
3bw fünftlcrifcbe Uebergeugung b<ii ib^'f« lePenbigen ©e»
febmaef nicht fo beeinftuht,' als mon glauben foEte,

®>oet^e*6tttbien.

Srucbflücfe auS einer größeren fünftig

erfdjeinenben ©eprift über ®oett)e.

SSon

<6eor$

II.

(0d)lu^).

©ie btofee ^Richtung gegen ©ott moebt bie ©eele
gtüdlich. ©ie fudbt baS ' innere Seben wie ein grierenber,

ber ficb erwärmen wiE, boS geuer ouffudbt. ©S fann
jeboch bisweilen ein ©chatten, ein ßinberniS bogwifchen
treten.

©0 gebt eS auch ber ©rgöblerin. ©ie fteEt fich Pie

groge, worauf eS beruht, bah ibw ©eUe fi<h bisweilen

oerbinbert fühlt, auf boS §öcbfte gerichtet gu fein, unb fie

finbet, boh bie gerftreuenbe Sefchöftigung mit unwürbigen
©ingen PaS^ .^tnbernis bitbet. ^m liebften möchte fie

ficb Pew ©efellfdbaftSleben, Spangen unb ©fielen, unb waS
bamalS noch gu gefeEfchaftticben Vergnügungen gehörte,

entgiehen. ©urch biefeS gurüefgiehen beleibigt fie 0fargih,

ber baS Sächerliche fürchtet, unb um feinetwiEen tut fie

aEeS, was fie im ©runbe für S^orbeit, für fchöbtiche ©or»
heit hält. Slber eS wirb itjr aEeS entfehlicb fchwer.

©ie tritt in baS gweiunbgwangigfte gopr. ©ie
unfchulbigen Vergnügungen fommen ihr nicht mehr um
fchutbig oc^r; fie fennt höhere greuben, bie gugleidh im
Unglütf ftärfen, unb halb ift ber ©treit in ihrer ©eele
entfdhieben. ©elbft wenn etwas in ihr ift, baS fid) nach
finnlidhen greuben fehnt, fann fie fie bodt) nicht mehr ge»

niehen. ©elbft wer ben SKein liebt, fagt fie, oerliert oEe
Suft gum ©rinfen, wenn er bei gefüEten gäffern in einem
5feEer ftet)t, in wethem oerborbene Suft ihn gu erftiefen

broht.^— Efargih ift eS augenfcheinlich nicht gelungen,

ihre ©inne gu erobern. ©S ift in ihr nicht nur Slngft,

fonbern ein IReii oon EBiberwiEe gegen fein erotifcheS

Verlongen.

©ie ift ober oorurteilSfrei genug, ein weltliches Seben
bei anberen auf feine Iffieife gu oerurteilen, ©ie weih,

bah ©peife on ficb gefunb fein fann, wenn fie nuh
für fie fdjäblid) ift. Slber im umgefehrten goEe ift eS

and) ein oergeblicheS Vemüben, fie gu irgenb einer .^tmb»
lung gu oeronlaffen, weil fie für anbere nicht unmora»
lifcb ift.

@0 enlfremben ficb Pic Verlobten unb trennen ficb

oEmälig. ©ie liebt ihn noch, ober fie oermiht ihn nicht

mehr, unb fo löft fie bie Verbinbung.
Unb jeht, wo fie frei ift unb ihrer frommen ©eben

oor gerftreuungen feinen S'oaitg mehr ouftegt, braucht fie

noch weniger ihre Siebe gu ^unft unb SBiffenfehaft gü
oerbergen, ©ie matt, lieft unb fitiPet Vfenfehen genug,
bie mit ipr fhmpathifiren.

©in neuer Vlutfturg unb erneute förperlidhe ©chwäcbe
führen eine neue ißotengirung, einen neuen ßodhbrucf ber

IReligiofität mit fich.

©ie fühlt ficb glüd'lich im Vewuftfein, fo gewih als
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ba§ Sitemijolen 3eid)en öon ßebett ift, ba^ fte nic^t o^ne

©ott auf ber SEßelt ift. war tf)r, at§ ob fie t^m nabe

fei, al§ ob fie oor ibm jtoube. 9lber fie mipiÜigt bie 9luf=

forberung be§ lebenben Sooater an bie ©tSubigen, Sei»

fpiele oon wirftidier ©ebetSerbörung befannt gu maiben.

@ie fiibft, fo wii^üg auc^ jebe innere ©rfabrung in bem
Iritifdben 2lugenbli(f gewefen war, fo matt unb unbebeu»

tenb, unwabrf(|)eintidb würbe bie ©rgäblung flingen, wenn
fie eingelne f^äüe anfü^ren woüte. 3Ba§ fte fagen barf,

ift, bafe fie nie teer gurücffam, wenn fie in Kummer unb
S^ot ©ott gefndbt bötte.

iRi(^t eine ©efunbe bat fie g^ur^t oor ber §ölle ^e»

füblt; bie Sbee oon einem böfen ©eift unb einem Ou’äl»

0rt nadb bem 2obe fonnte in bem ^rei§ ihrer Sorftettung

feine§weg§ finben. «Sie fannte ba§ ®ing, ba§ man
©ünbe nannte, gar nicht. Slber im Umgang mit bem
unficbtbaren f^reunb nimmt fie ben fü^eften ©enuB aüer

ihrer £eben§fräfte wahr, nnb ba§ Verlangen, biefeS ©lütf

gu genießen, war fo groß, baß fie auf aHe§ gern oer»

gicbtete, wa§ biefen Umgang ftören fonnte.

Um biefe Seit madbt fie eine neue, in ihrer ©nt»

wi(fetung§gef(hid)te bebeutunggooHe Sefonntfcboft. ©ie
lernt 5ßbito (ben fpateren DJiinifter mib Mangler oon
StJtofer) fennen, einen SRann oon ©eift, §erg unb Säten»

ten, aber einen 3Äann, ber in g^ranengunft bewanbert ift

unb beftönbig neue Serbättniffe gu g^rauen fudbt, in ihren

3tugen ein Söietanbfcber Slgatbon, ber ein ©ennßteben

führt, ©ie fcbtießen fi(ü an einanber, e§ reigt ihn, biefem

nonnenbaften SBefen fein ooIteS Vertrauen gu fchenfen. ©ie

fiebt ängfttidb „furchtbare innere unb äußere Serwicfetun»

gen" für ihn oorauS, oertiert fich in 3Bebmut über ißn.

®a hört fie btöhtich eine innere ©timme: „®u bift

nicht beffer at§ er", nnb fie wirb anfgefcbrecft. ©in gangeS

Qabr birtburdh fübtt fie atle fchte^ten Stfögtichfeiten in

fich, tOJögtichfeiten gu tDforb, ©iebftabt nnb ®oHuft. ®a§
ift bie menfchtiche, fchwach erotifche ©bmbatbie bei bem
reifen Söeibe. ©ie witt im ©runbe nicht beffer fein at§

er; fie begreift feine Serfuchungen unb Siebter. Scne
©timme ift bie ©timme be§ StntS, be§ SriebS ber Siebe,

bie gum teßten 'IRat erwacht unb fie in ben ©tauben
treibt, einen ©tauben, ber in feinem SBefen Siebe ift.

©enn, fagt fie fetbft, „fotcheS wirb nicht bnrch Sugenb»
Übungen gebeitt, fonbern bnrch ©tauben*"

^a§ ift benn ©tauben? 9öa§ fann e§ ißr helfen,

bie ©rgäblung einer oergangeneu Segebenbeit für wahr
gu holten? ä)iefer ©taube muß ein eigener guftanb im
©emüt beS attenfchen fein, unb fie fleht g'nm StUmäcbtigen

:

©chente mir ©tauben!

©ine§ Sageä lehnte fie fi^ auf einen Sifch, an bem
fie faß nnb oerbarg ihr betrautes ©eficht in ihren §än»
ben. SßaS fühlte fie ba? ©§ wor, als ob ein gug, ein

§auch fie nach ^’ew Äreug hinbrachte, an bem SefuS einft

erblaßte, „©in 3ng war eS," fagte fie, „ich fann eS

nicht anberS nennen, bemjenigen oöltig gleich, wo»
bnrch nufere ©eete gu einem obwefenben ©elieb»
ten geführt wirb, ein gnnoben, baS oermutltch oiel

wefentlicher unb wahrhafter ift, atS wir oermuten." 3n
bem 3lngenblicfe wußte fie, waS ©taube war.

gu ber inneren Klarheit, gum grieben unb gnr ©r»

füöung ihrer ©eele ift bie ©cbwärmerei getreten, gn bem
©leichgewicht, gnr g^reiheit unb Dieinbeit ber ©eele auf

moralijchem ©ebiet, gn jener heiligen Staioetät hot fich

bie ©fftafe gugefeHt, bie in ihrem SBefen nichts anbereS

ift als bie SranShofition ber unterbrütften erottfchen ©ehn»
fucht auf religiöfeS ©ebiet. ©ie fühlt in ihrem ©eifte

eine g^ähigfeit,' fich aufgufchwingen, bie ihr gang neu ift:

„Sei biefen ©mhfinbnngen oerlaffen unS bie 3Borte."

— ©erabe fo fpricht auch eine oon ihrer Siebe erfüllte

grau. Sh’^e SluSfprüche hoffen SBort für' 3Bort in ben

fftr Stttcratttr.

SRunb eines tief oerlieblen nnb wiebergetiebten ÜRäbchenS.

„geh fonnte mich über baS, woS mich oorher bebrohte,

auffchwingen, wie ein Söget fingenb über ben fchneKften

©trom ohne SRühe fliegt,' oor welchem baS §ünbchen
öngftlich bellenb flehen bleibt."

3e|t ift on ©teüe beS ©teichgewichts beS griebenS

bie IRachtwanblerfidherheit ber ©fftofe in ihr ©emüt ge»

treten. SBenn fie gum ©eßtuß ihren gnftonb gufammen»

faffen foE, fchreibt fie: „geh erinnere mich foum eines

©ebotS; nichts erfcheint mir in ©eftalt eines ©efeßeS; eS

ift einSrieb, ber mich leitet unb mich immer recht führet;

ich folge mit greiheit meinen ©efinnnngen unb weiß fo

wenig oon ©infehränfung als oon 9fleue." ©oS ift, wie

man fieht, ein ftiEeS unb bemütigeS SBort eines freien

SRenfehen.

2BaS ©oethe hier angegogen unb in fo hohem ©rabe

gefeffelt hot, ift augenfcheinlich ber Umftonb, baß baS

moralifche ©trekn in einem guftanb überwunben ift, ber

ber ©tljif nicht bebarf. 5Xm intereffanteften ift eS jeboch,

bie befiünbige Serwechfelung gu beobachten, bie hier ftatt»

ßnbet, oon bem, waS in ber ©eele oorgeht, mit bem
©hiegelbilb ber ^Bewegungen ber ©eete, wel^e bie Shon*
toSmagorie eines ©chwebenS in bie überfinnliche 2Bett

heroorbringt.

©S geht gn wie bei einem befannten, oft gegeigten,

hhhfifolif^en ©jfperiment. ©in SBefeu, boS oEen ©efeßen

beS ©rbenlebenS gehorcht, bem ber (Schwere einbegriffen

(ein SRenfeh, ber g. S. auf einem $ifch anSgeftreeft liegt),

geigt fich bnrch eine gefeßbebingte Säufchung in ber Suft

fchwebenb als ein übernatürliches, himmlifcheS 5ßhontaSma.

gft aber biefe ©rfcheinung fchon, fo ift fie onch fchöo,

felbft wenn fie in 3Birfli^leit irbifch unb ihr ©chweben

gEufion ift.

©oethe hot uns, ohne ein 2Bort ber ©rflärnng ab»

gugeben, überhaupt ohne einen ©oß in eigenem IRomen

gn feßreiben ober onberS, otS wie er oon einer gläubigen

§errnhuterin gefeßrieben fein fonnte, eine noble grauen»

feele gegeigt, wie fie wirtlich ifi, oEen Sebingnngen beS

©rbenlebenS unterworfen, unb gngleicß wie fie fieß im
eigenen ©emüt beS gläubigen SBeibeS wiberfpiegelt, frei

fdhwebenb im §immelSraume, ißrem hiwmlifcßen ©r«

löfer nahe.

©ie 3Roratiften hoben noeß houüöoo ^ogS über

„SBilhetm Sfeifter" nießt auSgetobt. Sif^er, ©eutfeß»

lanbS bebeutenbfter Slefthetifer, feßrieb wenige gaßre oor

feinem 2!obe über ben Soman: „SRan braueßt fein Sier»

ohilifter gu fein, um gu fragen, ob eS benn fo fetbftoer*

tänbliE) ift, baß ein aeßtgehnjähriger Ärämerjüngting

glütfti^er Sater wirb. Eticßt baß 'ein ^oet ähnliches

oorbringen barf, aber bagu gehört boeß noeß, baß fein

8llter, ber eS erfährt, gum wenigften ihn aeßt ©age bei

SBaffer unb Srob einfperrt . .

.

Unb bei E^hilüio oerweilt

ber ©ießter wahrlicß mit meßr Seßagen alS ber gw'

fammenhang erforbert."

SifeßerS ^uffaffung geießnet pdh nießt bureß ©eift

aus
;
aber er hotte in jebem gaEe nio)t fo gang baS anS»

führlicße Serweilen bei ben Sefenntniffen ber §errnhuterin

bergeffen foEen, bie bem 3ßerfe ein fo fräftigeS ©egen»

gewicht gegen ^hiüneS ©cßolfhoftigfeiten giebt.

Unter ben geitgenoffen oerftanb ©cßiEer biefe Sefennt»

niffe am beften gu würbigen, bie er um ißreS SermeibenS

ber trioialen ©erminologie ber Stnbaeßt lobt, ©iefer Slb»

feßnitt, ber fo ftarf bie 3lufhebung oon ©efeßen betont,

ftimmt homonifeß mit bem ©eift im gangen 3Berfe gu»

fammen, oon bem er ein ©lieb auSmaeßt. ©er ©eift in

„SBUßelm SReifter" geßt ja gerabe auf bie 3luflöfung ber

harten gorberungen ber ^fließt in eine greißeit feßöner

^atürli^feit auS: ber ©eift barin ift ber, baß ber SEßeg

gnr greißeit bureß ©cßönßeit geßt.
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®al)er bie ©rbitterunn ber frommen, ber ©ittUd)cn,

ber §eilicjeii, ber früt)ereit greunbe uiib g^reuubtmten über

bo§ iiJerf. ®o^er £topflO(f§, ©tolberg§, ©laubiuS, SttCobt§,

@ct)Io[fer§ 3berger. ®a^er grau öon @tein§ ^u§bru(f,

bafe tüol bisweilen ,J(üöne ©ebanfeu" bariu ftnb, ba^

aber „wo ©oet^e übrigens etwas oou ebteren ©mp|inbim»

gen in ber 3Äenf(üennatur i^at, ba t)at er fie mit ^ot

bejubelt." ®al)er $erberS SluSruf oon
_

„einem gewiffen

unreinen ©eift im Sucpe," feiner ^Reinigung üon 3Rit»

fcpulb, feiner SJepauptung, bafe ©oetpe fiep ni^t mepr um
bie „gute, ebte, moratifipe ©ragte" ftpiert, bis er pdp ba»

gu oerfteigt, feine moratifipe Humanität gegen ©oetpeS

f^epöne oufgufteHeu ©iefer fipreibt borüber in einem Briefe

an ©epilier: „Unb fo fipnurrt beim burep bie gange, palb»

wapre ^45pitifterteierfaftenmetobie, ba§ bie l?un[t bie SRorat»

gefepe anerfennen unb fidp ipneu unterorbnen folt. ®aS
erfte pat fie immer getan unb mup fie tun — täte fie baS

gweite, fo wäre fie oertoren unb eS wäre beffer, man pinge

ipr einen SRüplftein um ben ^alS unb ertränite fie, als

boft man fie langfam burcpbaS9IüpIicp»g(a(pefrepirenliepe."

^idpt gufäüig pat ©oetpe jene ©pifobe „Sefenntniffe

einer fepönen ©eete" genannt. ®enn ©epönpeit beS ©eelen»

iebenS ift ber pfpcpologifcpe §auptgebanfe ber gangen

®icptung. ©ine 5lrt oon felifeper ©epönpeit, wie fie in

retigiofer gorm pier bargefteHt ift, foüte na^ ©oetpeS

3Ibficpt in ooOenbeterer, rein menfcpliiper gorm in S'tatalieS

^erfon perbortreten. ®aper fagt 2iperefe am ©dpluffe beS

SmpeS, wo fie SBitpelm au iltatalie abtritt: „Unglaublicp

ift eS, was ein ®?enfdp für fitp unb anbere tun fann,

wenn er, opne perrfipen gu wollen, baS ©emüt pat, fBor»

munb oon oielen gu fein, fie teilet unb fie gu ipreu

gwetfen füprt . .

.

Steine ©(pwefter IRatatie ift pieroon

ein lebpafteS Seifpiel. Uuerreipbar wirb immer bie tpanb»

tungSweife bleiben, welpe bie fRatur biefer fpönen ©eele

Dorgefprieben pat. ga, fie oerbient biefen ©prennamen
oor oielen anbern, mepr, als unfere ebleSiante felbft."

gu „SBilpelm ÜReifterS" 8. S3np 5. tapitel wirb

S^tatalieS ©plop gefpilbert. g'ffi ©ppinje Oon ©ranit,

peipt es, bewapteu ben §oupteingang gu bem großen

©aal, „bem ©aal ber ißergangenpeit." ®ie $ür ift auf

ägpptifpe 2Beife oben ein wenig enger als unten, unb
ipre epernen glüget bereiten gu einem ernften, ja gu

einem fpauerlipen SInblitf oor. 3tngenepm wirb man
baper überrafpt, wenn man in einen ©aal tritt, in welpem
l?unft unb Seben jebe ©rinneritng an Sot unb ©rab auf»

gepöben potten. iRiept einmal ©arfoppagen unb Urnen
mapten einen nieberfplagenben ©inbrutf, alles ftralt pon

äRarmor unb Safurfteinen, unb biefe gange ißrapt wirft

in reinen orpiteftonifpeu $ßerpältniffen. ®er ©ingangS»

tür gegenüber fiept man ouf einem ©arfoppag baS

SRarmorbilb eines würbigen SRanneS, an ein ^olfter ge»

lepnt. ©r pält eine Atolle in ber §anb, auf bie er mit

ftiUer 3lufmerffamfett blitft. Sluf biefer Iftolte lieft man
bie SSorte: ©ebenfe gu leben!

©ebenfe gu leben! ®aS ift ber gange „Sßilpelm

fIReifter" in brei SBorten. ©S ift ©oetpeS Memento vivere,

in fanftem $rop, in ftiller §opeit ber mit bem genfeitS

befepäftigten IReligiofität, bem Memento mori beS ©priften»

tumS entgegengefpleubert!

©ebenfe gu leben! ®oS wiH nipt fagen: raffe fo

oiel ©enup alS möglip gufammen! 8lber eS will fagen;

mape aus beinern &ben boS befte, baS bu oermagft.

©ebenfe gu leben! — SßaS peipt für ©oetpe gu

leben? ®aS peifet, mit ber ©pönpeit in feiner ©eele gu

leben, bie gur greipeit füprt — niemolS fip als btopeS

9Jfittel gu einem gweü gu füplen, fonbern als ben, ber

feiner ©efepe bebarf.

¥

I0nglif4>c lHomentbil5ci?.

©tDinlö urne§ — 0§far 2BUbe§ „gäd^er ber

Sab^ 253inbermere". — (Sine 5lrabeftie barauf.

l^abe S^nen für^ltd^ ba§ ©tfd^einen eines neuen ©rantaS

bon (Stoinburne, bas „The Sisters“ betitelt ift, angegeigt. ^aS
©tüif ift ein litterarifc^eS (Sjb^^i^nent; man fönnte eS als eine (Sr**

neuerung ber bürgerlid^en ^ragöbie ber elifabetl^ifd^en 5lera be«*

geid^nen. gür baS lebenbe ©efd^ledfit ift eS eliraS 3^eueS. ®enn
ba (Sl^afefpeare biefe (Satlung nid^t gepflegt l^at unb baS englifd^e

'^ublifunt (bas beutfd^e irol aui^) ban ben elifabetl^ifc^en ©ramatifern

nur (Sl^atefpeare lieft (irenn eS il^n lieft), fo finb Jene für bie geit

fo begeid^nenben ^robulte unbefannt, au^er aEenfaüS ben ^rofefforen

unb (Stubenten, bie fi^ mit il^nen berufsmäßig befc^äftigen. Unb
bod() befinben fid^ barunter fo fraftboüe unb eigentümlid^e Söerfe ioie

bie Yorkshire Tragedy, ioie Arden of Feversham, toie A
Woman killed with Kindness, um nur einige gu nennen. 3ßenn

(Sioinburne bon bem ©ebanfen ergriffen ioar, baß baS fiedle englifd^e

^rama gu Jener fraflboüen Qeit gurüdffeT^ren muffe, um fic^ in

feinen fbrubelnben ClueEen gefunb gu haben, fo ift baS ein ed^ter

(Sbigonengebanfe. £>aS ^efultat feiner 2lnftrengung ift ein

^er $Did^ter ßat mit unleugbarem (^efd^iü bie feltfame unb originelle

5lußenfeite beS alten englifdfien ©ramaS fo^irt. ^a ift beffen

]§eimifd§e Mutualität in ^ßerfonen unb gabel; ba ift aber aud^ beffen

bon braußen im^ortirteS melobramatifdfieS (Bpiel mit gur^t unb

(Sntfe^en. ©elbft baS „©piel im ©üiele" fel^lt nid^t, baS bamalS

fo beliebt ioar. MlnbererfeitS Jebod^ geigt baS ^rama aud^ ioieber

gang bie Eigenart ©minburneS, nur gemäßigt, abgeblaßt, mit ber

(Srnü^terung beS l^eranna^enben MllterS bel^aftet. tog — ein

8b)itter.

^ie Qtit ber §anblung liegt unmittelbar nad^ SSaterloo. ©ie

^erfonen fpred^en ungefäl^r fo, ioie ioürbige, fel^r gebilbete unb

eüoaS fteife Herren unb X>amen bon ]§eute füred^en mürben, ^o^uläre

Mtad^läffigieiten im «Stil, bie bei ben ^^utigen D^tealiften fo beliebten

Mlnlei^en beim Slang, finb ftreng bermieben; bagegen ift bie S^rad^e

fo gel^alten, baß fie immer in eine gehobene unb fogar

MluSbruifsmeife übergeßen fann. Mlber bon bem alten Ißrifcßen

Seßmunge ber fminburnefd^en :Sambenf|)rad)e ift menig gu merfen

in bem neuen ^rama. §ätte burd^ biefe ©ntl^altfamfeit beS S)i(^terS

bie ^l^arafteriftif ber ^erfonen geioonnen, fo mürbe man bagegen

nid^tS eingumenben l^aben. ^nbeffen fd^eint bie §iefige ^ritif gu

biefer Mlnnal^me nießt geneigt gu fein, ^^x gefäüt bie glad^^^it beS

:poetifd^en Stiles nii^t, bie faft an baS ftreift, maS man bei unS ben

„Wordsworthian pedestrianism“ nennt, ^arum lobt fie and^

am meiften ben bierten Mlft (baS gmijc^enf^iel), meil §ier ber l^o^e

Stil ber alten fminburnefd^en Oll^etorif burd^bric^t.

5Die ^anblung füielt fid^ in einem ßanb^aufe ab, in Mlorti^umber^

lanb, bem §errenfiß beS Sir Mlrtl^ur (Slabering. Sir Mlrtl^urS SSer^

mantfd^aft giebt bie menigen ^anbelnben ^erfonen beS StüdfeS l^er.

^er alte Sir Mlrt^ur ift menig me^r als ein Statift, ebenfo mie

fein greunb Sir grancis SDilfton. ^ie §aubt^)erfonen finb:

granf ^ilfton ber Jüngere;

9teginalb ^labering, Sir Mlrt^urS M^etter, ber foeben ber#

munbet, unb fomit als intereffanter Junger MO^ann, bon Möaterloo

gurüdUel^rt;

Minne ^ilfton unb

MWabel ^ilfton, QmittingSf^meftern, Sir granciS Hltünbel

unb (Soufinen aller anberen auftretenben ^erfonen. —
granf unb Sffeginalb lieben beibe Tlald] SWabel unb Minne

lieben beibe SReginalb. Mllfo Dfteginalb unb M??abel finb bie beliebten,

granf unb Minne bie Ungeliebten. MD?abel ift fid^ nur unflar ober

bieüeid^t gar nid^t bemuft, baß fie in i|rer Sd^mefter eine Dffibalin

§at. granf bagegen meiß fel^r gut, mie bie ©inge ftel^en; er ift aber

großmütig, er bergi^tet auf MaM gu fünften feines SSetterS D^le#

ginalb, ber übrigens berpltniSmäßig ein armer Sd^ludfer ift.

Mtun ift Minne übel bran. iReginalb unb 3??abel fonnen gu#

frieben fein, benn fie §aben fii^; granf giebt fid^ freimiüig gufrieben;

nur Minne bleibt im Suflanbe ber Spannung. Sie benft nid^t baran
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\\ä) gufrieben gu geben. :^tn ©egenteil, fte iritt aU böfe§ ^ringib

auf. ^er Teufel fä^tt in fie nnb berleitei fte gu böfen

bar ber Verlobung §aben bie jungen £eute bar, eine

^awäbie aufgufül^ren. Dflegtnalb ^at fie gefd^rieben nnb gU)ar gang
in bem ©til, in Jneld^em 0U)inburne feine „Sisters^ nur l^alb gu

fd^reiben getoagt 'i)aU ini «Stil ber elifabetbifd^en ^era. ^ie ^antäbie

ift furg nnb au^erarbentlid^ blutig, ^ie ^erfanen bilben ein

italienif^e^ sDuartett — bie beiben ib^önner iabfeinbe, bie beiben

grauen — fdfieinbar - gergenSfreunbinnen:

5llbifa (bau Dieginalb gefbielt) unb

^alaffa (bau granf gefpielt) finb bie beiben ib^anner. Sie

reifen; ^Ibifa rettet (^alaffa bam Sd^iffbrud^; ©alaffa, n)ütenb ba^

rüber, betf)p^)tet gu fein, erbald^t TOifa.

grance^ca (bau Sinne gefbielt) unb

SSeatrice (bau b??abel gefbielt) finb bie beiben kanten, gran^

de§ca bergiftet 33eatrice, um fid^ ©alaffa gu fiebern; biefer aber lann

ha§> (^rbal(^en nic^t laffen unb fli(^t auc§ granceSca tat. Sa finb

75 ber ^erfanen in§ beffere Senfeitg befärbert.

Sa ba§ Qtoifd^enfüiel ^Heginalb^, ^ie brei anbern madf)en fid^

luftig über „Diebgie^" Sölutburft. Um bie ^amäbie arbentlid) gu

infgeniren, erbitten fie bam alten Sir Slrt^ur bie Si^lüffel gu einem

^abinet, iaa einer feiner SSarfa^ren benetianifc^e^ @la§, ©ifte nab

äl^nlic^e italienif(^e ^inge angefammelt l^atte. Sinne, bie ^ntfe^lid^e,

ftedt fid^ ein tairflii^eg (^iftfläf^dien ein, eigentlid^ nimmt fte^, um
ficb felbft umgubringen. Slber bie (Gelegenheit, fur^tbar gu

rächen, ift gu günftig, unb fa lä^t fie SJZabel unb ^leginalb bau bem

©ift trinfen unb geht ab erhabenen §aubteB mit bem feieeliihen

Sßerfbredi)en, ben beiben umgehenb nat^gufalgen.

^a§ Stüdf ift nid^t lang, felbft mit bem giaifd^enfütel. Stoin^

burne hat feine alte Schiaäd^e für lange Dieben bie^möl

befiegt. ^ie gabel ift giemlid^ fnaüü entiaidelt unb ber le^te Sltt

ift fagar eine gute bramatifd^e Slrbeit nach ben S3egriffen, bie bei

^hnen unb anber^taa aitf bem ^antinent h^trfd^en.

^ie gabel ift fa blutig unb fa „fatanifi^", taie nur irgenb eine

frühere be§ ^ei\itx§> ber „satanic“ unb „sensual scliool“. Slber

bie Sü^^öd^e ift, iaie gefagt, bam ^arna^

meiften^ fchtounglag, ahne d)ara!teriftif(^ gu fein. Snbeffen lammt

an eingelnen Stellen bach ber alte Siainburne gum S^arfchein, unb

ba giebt er taahi:h(^ft fd)äne SSerfe; fa bie reigenbe S3ef(hreibung eine^

Stiefmütterd}en§

:

Here’s one all black—a burning cloud of black,
With golden sunrise at its lieart; and liere’s

One all pure gold from sbapely leaf to leaf,

x\nd just its core or centre black as night.

Obet bie S3erfe gum greife be^ Warben^ unb feinet ^urn^:

Bright and tawny, full of fun
And storm and sunlight, takiug cliange and chance
With laught on laught of triumph—why, you know
How they plunge, pause, chafe, chide across tlie rocks
And chuckle along the rapids, tili they breathe
And rest and pant and build some bright deep bath
For happy boys lo dive in, and swim up,
And match the water’s laughter.

S(hän finb aud^ bie beiben Ihrifd^en ©inlagen: eineSlrt S3aüabe:

There’s nae lark loYes the lift, my dear ~ faiaie ein Sang
ban „Love and Sorrow'", ber ba§ giaifd^enfüiel einleitet; enblich

bie Queignung an Sabt) S??arh ©arban, bie mit ben SSerfen beginnt:

But scarce the sovereign symbol of the sea,

That clasps about the loveliest land alive
With Ioveliness more wonderful, may be

Fit sign to show what radiant dreams survive
Of suns that set not with the years that drive

Like mists before the blast of dawn, but still

Through clouds and gusts ot change that chafe and chill
Lift up the light that mocks their wrathful will.

A light unshaken of the wind of time
That laughs upon the thunder and the threat

Of years that thicken and of clouds that climb
To put the Stars out that they see not set,

And bid sweet memory’s rapturous faith forget.

But not the lightning shafts of change cau slay
The life of light that dies not with the day,
The glad live past that cannot pass away.

Unb nun gu ehaa§ anberem. SSan Siainburne gu £)§far

Söilbe ift ein gramer Schritt. Slber tun iair i^n mutig. £)§far

Söilbe fd^rieb ein ^rama „Lady Wind ermere’s Fan“ unb e§ iaurbe

im St.=^Same^=*^|eater aufgefü^rt. ©in Senfatian^ftüd in fran**

gäfifd^er SD^anier, beinahe intereffant unb beinahe bül^nengered^t im

Sinne fantinentaler *i)ramatil. Sab^ Söinbermere ift eine fcliäne

junge unb pd^ft tugenbpfte grau, bie feit ginei 3apen mit £arb

3Sinbermere berpiratet ift. Sie ein ©ngel, er ein ©att. ^löpicb

bemerkt fie, bafe er grap Slu^gaben macht für eine grau gineibeutigen

Diufe^, eine SD^r^. ©r^lpne. Sie ift fdjaiiri; unb al§ i^r ©atte

ihr mitteilt, ba^ er H)?r§. ©r^lhnne fagar eingelaben h^be, in fein

§au§ gu lammen gur geier ihre§ ©eburt^tage^, ba gerät fie aupr

fich. Sie ftä^t bie ^rahung au§, bie berha^te ^ame mit einem

gä(^er, ben fie faeben ban ihrem ©alten gum ©efchenf erhalten,

güdhtigen gu toaüen. ®a§ ift ber erfte Sltt.

ßarb Söinbermere fehrt fii^ nii^t baran. ©r§lt)nne \vixh

empfangen. Sabh ^inbermere ift tief berieft, fie h^li M fb^ ber^

raten, unb in ber SSerb)irrung ihrer Sinne befd^lieBt fie fidf) gu

rächen, ©in giemlidh alberner Lebemann, Sarb ^arlingtan, h^^h^

ihr furg gubar einen bummen unb plumpen ßiebe^antrag gemad^t.

Sie eilt in beffen Söahnung, einen ^rief gurüdlaffenb, b)arin fie bie

©rünbe ihrer glucht au^einanberfeht. ^a§ ift ber gtaeite Sltt.

T)er brüte Slft fpielt bei ßarb T)arlingtan. Tlx^. ©r^lpnne er=^

fepeint. Sie trifft ht^^^ ßobp Söinbermere. Sie toar e§, bie ben

S3rief erbrad^en h^t/ fie fammt nun, bie junge grau gu retten.

Sie rettet fie in ber ^at, fie rebet in fie h^^W erinnert fie an ihr

^inb u.
f.

ib. ßabh Sföinbermere berfpricht, gu ihrem ©alten gurüd^

gulehren. Söie fie gehen b3iü, erfi^eint ßarb Sßinbermere. S)drg.

©r^lpnne nämlidh h^tte, nad^bem fie ben S3rief ber ßabp Söinbermere

gelefen, einen alten ©eden, einen Slnbeter ban ihr, a vieux fat,

n)ie er im reinften ©nglifch genannt iairb, anbefahlen, ben ßarb

SSinbermere gu entfernen unb ihn, fafte e^, b)a§ e§ iarüe, im Mub
aber fanft Wo bie gange Stadht feftguhalten. Sto lammen aüe in bie

berüd^tigte SunggefeEeniaahnung ßarb ^arlingtan^ unb finben aud^

faglei^ einen Slnhaltepunlt für pifante SSermutungen. ©§ liegt

nämli(^ ein laftbarer gäd^er auf einem gauteuil. S)a§ ift natürlii^

ber gädher ber ßabp Söinbermere. Sie h^ih^ ^h^^ liegen laffen, al§

fie beim ©eräufch ber ^ammenben mit Tlx^. ©r^lpnne in ein

Seitengemad^ flüchtete. Seht ift bie iReihe an ßarb SSinbermere

aupr fi(h gu fein, ©r braljt aEe ©emächer gu buri^fui^en. ^a
tritt ihm S?tr§. ©r^lpnne entgegen unb fagt, fie höbe ben gächer

hierher gebracht, ‘^amit ift fie um ha§> lehte D^eft^en ihre§ mara^

lifd^en ^rebitg gefammen, auch ^orb Sßinbermere, ber nach

eingige iaar, ber ihr bie Stange ßabp Söinbermere aber enh

flieht ungefehen.

^er bierte Sllt bringt bie grafee Ueberrafdhung, ben ^naEeffeft,

ahne ben fein englifd^e^ Stüd aU bühnenreif angefehen iairb. Söir

erfahren, ba§ HRr§. ©r^lpnne nicht bie S^ebenbuhlerin ber ßabp

SSinbermere ift, fanbern — ihre Salutier! Sinn fragt man fi(h:

S9tein ©att, iaie fann eine ^adhter neben ihrer SO^utter leben, ahne

fie gu erfennen, ja, fie für eine S^tebenbuhlerin holten. Salche

lächerlidhe gragen madhen einem unferer ©ramatifer feine S(hü)ierig=*

feiten. Tlx^. ©rSlpnne hot bar Sohren, al§ ihre 5Tachter nadh ein

Heiner SWäbd^en n)ar, einen Sd^eibung^prage^ gehobt, bar ber Slrt,

E)ie er in ber englifi^en grapn Söelt liigli fasliion ift. Seitbem

Wax fie berfd^iaunben. Stun ift fie iaiebergefammen, hot fich ^orb

Sßinbermere entbedtt unb biefer eingige Si^iaiegerfahn hot befdhloffen,

fie gu rehobilitiren. Sn biefem mitleibtgen SSarhoben läp er fii^ au(^

ni^t beirren, al^ SO^tr^. ©rSlpnne mit bem bielem ©elbe, ba^ fie ban

ihm erhält, nichts beffere^ angufangen iaetü, al§> eine giemli^ ffrupel:^

lafe ©efeEfchaft in ihrem Salan gu empfangen, bereu %on nicht auf

bie feinfte 3^ate geftimmt ift. Siur nach bem ©flat in ßarb ®ar=*

lingtang §aufe fann er fie nidht mehr holten. Shre S(honbe ift

affenbar. Stur ßabp SBinbermere, bie burch fie gerettet taurbe, holt

fie ban nun an für eine brabe ^erfan. dagegen ift unb bleibt fie

in ben Singen ihre^ Schibiegerfahne^ gerichtet. Sludh in ben Singen
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ber anbertt, ausgenommen beS vieux fat, ber eigens eingefül^rt ift,

um als ber!ai)i)ter ^arleHn bie tofi)rüc|e ber ©aEerte gu befriebigen

unb für einen guten Ausgang gu forgen. (Sr finbet bie (Srs==

It)nne ^immlifc^, fi^entt i^r feine ^anb unb feinen Eieii^tum unb

berfc^minbet mit il^r auf ben Kontinent, Sab^ Sßinbermere aber er==

fä:^rt nie, ba^ S?^rS. (SrSlt)nne i^re S)^utter ift; baS mei§ au^er £orb

SSinbermere nur ber 3^f(^§auer.

HEan erfiel^t aus biefer ftücfitigen Inhaltsangabe bie grobe

^ac^e unb bie ©enfationSftüÜS aus

„granciEon" unb „0bette". ^er unmenfc^Iid) eble Sorb SBinber^

mere ift auS 33al3acS „Memoires des deux jeunes maries“ ent==

nommen, mo er gmar nicht mit feiner ©chioiegermutter, fonbern mit

ber SöiÜoe feines 33ruberS in gang gleicher 3Beife berfährt. 0dir.

Sßilbe reifte nad) ^aris, um bort an ber OueEe gu lernen, U)ie man
eine erfolgrei(he ^omöbie gimmert. (Sr nahm fein (S^uteS, mo er eS

fanb, unb ba baS immer noch einigermaßen befd)U)erli(h ift, entfchloß

er fi(^ bagu, fein ©djlechteS gu nehmen, mo er eS fanb. ©o fteEte

er aus unb Tialogmißen, bie in ^ariS feit einem

Sahrgehnt ihren ^urS berloren haben, fein ®rama gufammen, unb baS

gange ©t. 3ameS rief: @ott, mie frangöfifchl ^ie abgelegten ßarifer

Droben finb für unS in ber Sitteratur immer noch 3luSbunb bon

©legang.

$Each ber ^remike bon „“^^.abh SöinbermereS gä(her" mürbe

E)^r. Sßilbe gerufen. (Sr trat h^rbor, eine grüne 9^elfe im l^iiohf^

lo(he feines grad'S, eine brennenbe 3igcirette im E)^unbe unb fßrach:

fonftatire mit Vergnügen, baß ©ie bon meinem ©tüd entgüdt

finb. h^>ff^/ ^(^6 '^te mid) fortan gu mürbigen miffen ioecben."

X>aS fanb man frech, mieber „gang unb gar frangöfifctj."

©er (Srfolg beS ©tüdeS mar gcmaiht, eS erfdjien fogar eine

©rabeftie, bie auf bem (Sonrebl) ©arfteEung fam. ©ie

heißt „Tlie Poet and tlie Puppets**^ unb ift bon 33roof^

ßelb. ©ie ift nicht übel gebadji; fie h^^i gehler, baß fie

gu biel lächerlich madjen miE unb bagu meber (Srßnbung nodh 2öiß

genug h^i- menbet fid) nicht aEein gegen baS ©tüd, fonbern

mehr nodh gegen OSfar SöilbeS gedenljafte Sleftljeti!, bie er in einem

gedenhaft gefchriebenen 33u(^e imter bem ©itel „Intenlions^ nieber^

gelegt h^^ß meiften gegen OSfar SföilbeS ^^erfon, bie im

fcholtifchen ^ilt umherläuft unb beren nadte ^niee in ^ariS ©en^*

fation maihten. SBilbeS „Inlentions^ befteljen barin, menn ©ie

eS nodh nid)t miffen, baß bie Süge fein £aftee, fonbern eine ^unft

ift (mobei er £üge unb ©rßnbung bermechfelt), baß bie Sßa'hrheit

fein ©egenftanb ber ^unft fein fann (mobei er SSahrljeit unb 3^^

fäEigfeit bermed)felt), baß bie Statur h^ßlid) ift unb berädjtlidh (mo=^

bei er 9^alur unb ^ulturlofigfeit bermechfelt), baß auch ^ritif

eine ^unft ift, borauSgefeßt, baß fie nicht Sfritif ift (mobei er S^ritif

unb @ef(hmäß bermechfelt), baß beim ©h^<^ür baS ^oftüni bie ^außP

fadje ift (mobei er ©Imster unb ^anoßtifum bermechfelt) unb enblid)^

baß auch B?forb eine teift ift, bie bem maljren Zünftler mol

anfteht (mobei er Mnftler unb Slfle bermed)felt). ^roofßelb läßt

feinen „Poet‘‘ fügen: „3?iein liebes ^inb, nur immer hübfd) gegiert

unb äßhetifch; eS ift ein grrtum, etmaS fo ^rofaifdjeS mie ^erfe

in eine fo f)oetifd)e gorm, mie baS mirflid)e £eben gu fteden." ©o
hübfche (SinfäEe h^^^ 33roofßelb feiten. Etfamße 5luSfäEe gegen

SßilbeS ^erfon maren niißtS meiter als einfadh gi’ob. ^Broofßelb

fßielte guglei(ß bie ^auhtherfon.

Sm ^benue älteres ©tüd „gorget*»

bon Hermann SO^eribale unb (S. g. (^robe h^^boD

bas feine früher erprobte Sföirfung bon neuem bemährte. (Sin 2öalb^

unb Sföiefenftüd gum 3lmüfement beS geehrten ^ublifumS. — Ueber

ein neues ©tüd am .(Sriterion %^zaixt, „^Igatlja" bon gfaac

§enberfon fei mitleibig ber ©dileier beS SSergeffenS gebreitet.

©S mar eine bJtatinee, unb 5!Eatineen geidjnen fich h^^^ ^^bch gang

befonberS burcß bie miferabelften 5lufführungen auS.

3um ©chluß no(ß eine englifche ©timme über einen ber beften

unter ben mobernen grangofen, über ben armen ä^aupaffant nämliiß.

©ie mirb fontinentalen Sefern broEig genug Hingen. Söiffen ©ie,

mer ober maS E)^rS. ^runbp ift? ©ie ift bie liebeboEe unb tugenb^

hafte ^erfon, bie im iEamen ber guten ©itte unb beS aEergemeinften

molanftänbigen SSorurteilS febem ungemöhntichen SD^enfcpen ^h^’ wnb

Seib berbirbt. gn ber Sitteratur ift fie feßt auf ben ©tanbpunit

beS Vicar of Wakefield borgerüdt. gßrr 3^^9^ ^f^iß

ben bie SSerleumbung abfi^neEt, unb ißr (^eßirn eine Stfüßle, in

beren glügel bie §eu^elei ißre ftetS frifd)e 33rife bläft. E)frS. ©runbß

hat 23pron auS (Snglanb gejagt unb ©heEep in ben ©ob getrieben;

fie h^ii ^te beften poetifißen ^öpfe (SnglanbS in eine fo berbiffene

Oppofition getrieben, baß fie aus Sßut bis gum Sßiberfinn beS

Estheticism famen, beffen leßter grüner 5luSläufer äEr. OSfar SSilbe

ift. ©ie ift bie (Shefrebaftrice ber meiften englifchen Dffebiems unb

SO^agagineS, barunter ber „Quarterly Review^ß unb in biefer f eßr

geehrten 3ritfchrift orafelt fie über SO^aupaffantgolgenbeS: SO^aupaffant

Ift bie ^rönung^ber ©ecabence granfreidjS, barum ift er auch ber^

rüdt gemorben, ein Opfer ber ßeibenfchaften unb ©orheiten, bie er

fo lebenbig gefißilbert hoi- gn SO^aupaffanlS 20 93änben hoben mir

nad) EkrS. (SJrunbp eines ber leßten Kapitel ber (S^efcßidjte granH
reidjS. dteligion, Menfd)lidhfeit, totft, unb maS fonft ben bergen

ber 3?Jenfchen lieb fein mag, hot ber frangöfifdpe O^loman auf ben

brennenben Slltar gemorfen. ^’S ift nicht genug, fo lauge er felbft

leben bleibt, menn auch berpeftet unb bergiftet mit 3?iorphium. 3Son

©tunbe gu ©tunbe aber geht ber ©direi empor bon einem Opfer,

baS fi(ß in bie glamme gemorfen. (Heftern mar eS §eine — jeßt

ift bie Eleihe an ©up be El^aupaffant, ben feilen ^f^obeEiften unb

glängenben 2Ö eltmann. E)Jorgen mirb eS ein anberer fein mit bem

gleichen nicht minber fdjamloS miSbraucpten (SJeniuS. ©enn maS

fonft fann gefdpehen in einer ^efeEfd^aft, bie fich bon ber „unge=

heuern 33löbfinnigfeit aEer ©inge" übergeugt Ijot? Unb in biefer

etmaS fdjmer berftänblidpen 23ombaftif mit bem geremiaSheulen in

ber ©timme fährt SP^rS. (Srunbp fort gu fragen, „ob granfreicß

meiterleben miE, ober ob mir auf ben ©elbftmorb einer großen

D^ation btiden" . . .
„(SS ift feine ^leinigfeit, baß granfreid; bon ber

tete bon (Suropa berfcpminben foEie. 25^ir fcpauen auf bie

ber 3oloS, OtenanS, SSourgetS, ©aubetS unb SD^aupaffantS als auf

bie gefäprlidjfteu geinbe, bie granfreid) an feinem ^ufen genährt

hot" . .

.

„9UemalS marb ber 33liß ber menfd)lid)en xinb gölt=*

lid)en ©ntrüftung fo gur redjten ©tunbe hrrobgerufen, als am
©age, ba mir eS nieberfdjreiben, baß er biefe ^lbfd}eulid)feiten fegen

möge bon ber ©rbe unb mieber aufridjien ein großes ^olf auf ben

Paß, ber nod) feiner ßorrt in ber europäifdpen ©efeEfdjaft, faES eS

menigee entartete Seßrer mäplen miE, als eS bisper gepaßt; faEs eS

berbrennen miE, maS eS anbetet, unb anbeten, maS eS jeßt gu ber^

brennen ein mapnfinnigeS (belüft pat. ©enn opne Hkoral mirb

feine ^unft nocp 3Siffenfd)aft, mie borgefcpritten imxner, eS reifen

bom SSerberben." — ©em gegenüber ein frangöfifdpeS Urteil über

unfereu nodp bielumftriltenen D^lubparb Kipling, baS fepr ber^'

nünftig ift unb bon einer bei graxrgofen in S3egug auf ausmärtige

Sitteratur nid)t aEgu päußgen ©acpfenntniS geugt. ©ie „Revue
des Deux Moudes“ befd)äftigt fid) in iprer erften ^Iprilnummer

mit ipm unb befonberS feinem Dffoman ^The Light that Failed“.

S. 33enßon, ber ^ritifer beS frangöfifißen 33latteS bergleidpt ben

jungen englifcpen 5lutor, „ben unfluge 33emunberer in iprem über=*

triebenen (SntpufiaSmuS mit bem 3^amen ©idenS in SSerbinbung

gebradpt paben", mit 33ret §arte, mit bem er „baS feltene SSerbienft

gemeinfam pabe, baS, maS er fcpilbere, aucp mirflicp gefepen unb

aufmerffam beobadjtet gu paben". SSon ^inbpeit an fei er mit ben

Eingeborenen, ben ©olbaten, Ofßgieren, ben Eibilbeamten in SSer^

binbung gemefen, bie ipm bie unbeftreitbar neuen ©ppen geliefert

haben, ©o fei audp „The Light that Failed^^ ein Sßerf „boE

Seibenfdpaft unb intenfibem Seben". Slber immer ftepe Kipling

mahrnehmbar hinter feinen gelben, unb baper ber SSergleidp Kiplings

mit ©idenS, ber feine ^erfönlidpfeit fo gang in ber feiner Eparaftere

aufgepen laffe, fo unenblicp töridjt. ©epr begeicpnenb für frangöfifcpen

(^efcpmad ift eS, baß iBenßon ßnbet, Kipling pabe „einige SSerbe,

biel §umor unb fogar Sßiß". ©em grangofen fiept ber 2ßiß über

bem §umor. Tlei)x freilidp neige Kipling bagu, unfpmpatpifdpe

Eparaftere gu fcpaßen, unb eine oft brutale SBapcpeit fei baS eingige

3iel, baS er berfolge. Ä meiften fommen feine guten Eigenfcpaften

nod) in ben fleinen ©figgen auS gnbien gur (Geltung mit iprem

frembartigen ^intergrunb, „boE bon mamipafter Energie, geuer unb

fdpilberuber mie bramatifcper ^raft, bie §unberte bon Sefern in
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2lttgIo=^Snbten intereffirt 't)abtw, gerabe Wie 33ret §arte§ nid^t minber

nüd^terne iitib nic^t tuinber farbenrei^e (S^emölbe etnft alle Söelt in

Kalifornien intereffirt ’^aben".

$

5unf ^antafieftücfe.
ason

oESuflati jFnIfie.

I.

®er get)e^te

9?otjeibne Söoimer rühren Iei§ im SBinb

®er @ommerna(^t auf ®ad) unb $urm ibi 5£uci).

S)et jungen ®räftn, bem ®eburt§tog§!inb,

®ilt ifJradit unb ißntn!. ®eu golbnen iOJantel fd)tug

©eit fvübem SOJorgen fi^on um ißart unb ©(?biDf3

frobe geft. öängft ift eg 9Jaci)t geworben,

Unb immer nod) bei fd)metternben SUforben

Sau(bät burdj bag ^aug ber greuben inuter STro^.

Slug 2:ür unb SEor, bie SBappeufdimud umfSumt,

®em Wilbe Sieben ibr @eran! gefetfen,

Unb QUg ben offnen hoben §oHen fiiirät

ein SKeer bon Siibt in breiten iuei^en SBetien

$8ig an bie SSenug, bie im $ajug trönmt.

®er tiefen ©d)atten fcbwar^er glor umfd)ürät

®en ©ötierleib big an bie Siiarmorbrüfte.

Unb eine glut bon wilben Jönen brid)t

i8nc(bantifcb aug unb nberföHt ben g-rieben,

®er mit ber Siocbt im ftlden iparf fid) fü^te,

Unb jnb erfdjredt entftiebt bor Särm unb Öidjt.

Stuf einem Siunbplab, einfam, obgefdjieben,

Segt er ftcb unter einen Slpfelbnum

gng meidje ©rog unb fcblieBt bie Singen. Sbnum

SSernimmt fein Dbt ben wübcn 2tebegfd)tag

®er SiacbtigoH, bie abfettg ruft unb febnt,

@D träumt er täcbelnb, big ber junge S:ag

Sieugierig übern öedenborn ficb lebnt,

Unb ©taar unb ©pafe ibr ®uten borgen fcbrein.

®o fCiebt er fd)Io§wärtg, Wo beim grübrotfcbein

®er teilte ©oft und) feinem SBagen winft

Unb mübe in bie weichen ißölfter finit.

©rab fcbliefet bie 3ofe forgfam leig bie Sure

3um ©^tafgemad) ber belle comtesse Helene,

Um felbft totmüb ing Sömmerlein ju gehn.

©in ©pöltdien nod). ©r fd)Iüpft hinein. ®ie ©cbnilre

®et ©amtportiere in ber Siechten, ^agt

SJlinuten er unb ionfd)t, halb borgebengt,

S3ig auf ben 3eben er ficb näher Wagt.

Db fie nod) wad)t? ©ie fcbläft. Unb überjeugt,

®a§ ihm für ©tunben hiet ein Steft bereitet,

SKacbt im gauteull er fich§ bequem, ©g breitet

®er Sampe ©chein fid) über $ifd) unb ©tühle.

Säuft übern Teppich, iüfjt bie feibnen $fübie,

SSorauf bie Sieblichfte ber ©chönen ruht,

Unb übergtüht mit feiner fünften ©tut

^arte 9lot ber treid^en SRäbt^entrangen,

Socit leije fitester au§ ben golbnen ©pangen

Unb Swingen ouf bem 9^ad^tttfc^, nnb nmleudjtet

©onbenir be ©paa mit 2Jfarct)enf(^immer,

SDag, Mumertfcl^ fein ©c^arlai^paupt gefenft,

gm fd^lanlen Keldiglag feinen ©tengel feud^tet,

Unb bem Krpftall bon feiner garbe fd^enft.

Kein Sant, ot§ nur be§ 2ltem§ ^aud^, im gimmer,

Unb ^mifd^en genfter unb gefdjioffenen Säben

©äufellärmen einer frü'^en gliege.

Ob er bie Keine ©ünberin befreit,

2)ie lüftige ©törerin ber ©infamteit?

©d^on fpinnt ber S^raum um t^n bie 3<^^^^^1öben.

SDu — bumme^ $ter mart nur —
— menn — id^ — — bid^ — triege —

Da» „Uettei»'^.

18on

Warl €mil j^ratisop.

II.

„Weine Slbreffe?" fragte er tanggebehnt unb |chwieg.

Sieht, bat er bann, er wolle gern noch ehimal fominen

unb mein inünblicheg Urteil hören. Hub wenn idh mid)

etwa unter ber Sebingitng, bafe i(^ nach belieben ftreid)en

ober mäßigen bürfe', gnr SSeröffenilidhung eutfchlie^en

fömie, fü gehe er im SSorhinein barauf ein. Siur an bem
SJianifeft, welcheg ber ,,3'ietter" an bie polnifchen ffJriefter

nnb Slbligen richte, bürfe feine ©ilbe geänbert werben.

gar S^eröffeutlichnng werbe eg fchwertich fommen,
meinte id), hoch hötte ich natürlich tiichtS bagegen, wenn
er fid) nochmatg bei mir einfinben wolle.

Sind) ©onntagg? fragte er fchüchtern. S)ann brauche

er nicht bie Slrbeit p Perfnnmen.

Siatürtich amh ©onntogg, geftanb ich 5>ü ober wann
i(h fertig fein würbe, wü^te id} nicht nnb wollte eg ihm
fchreiben.

„Sfein," fagte er hofüS- »Wj frage lieber felbft bei

Shrotii ©iener jeben ©onntag nad). ©ie füllen fich nicht

erft meinetwegen mit einem Srief bemühen müffen."

Sc'h blidte ihn feft an. „©agen ©ie bod} bie SBat}r»

heil! ©ie wollen mir Shro Slbreffe nicht geben?"

©r errötete, hielt aber meinen S3licf aug. „Sa,"

fagte er bann, „fo ift eg."

„SBarnm nicht?"

„Slug jwei ©rnnben. SJeeinen wahren Stomen bürfte

ich Shitoit ohnehin nicht jagen, nicht etwa ong ©dfeu, alg

ob er Sh»oo nnoorteilhcift befannt fein fönnte, — bag

wäre gewife nicht ber g^afl — , and} nicht ang Wi^trouen.

Slber eg ift hoch für Sie angenehmer, einmal in ynfnnft,

loenn ©ie oiclleid)t barnach gefragt werben füllten, wahr»

heitggetren gn antworten; „Stein, ich >oei^ nicht, wie er

hie^!" ftatt eine Stotlüge jn gebrauchen . .
."

„©ie finb hiev cilfo unter frembem Stamen gemelbet?"

„Sa!"
„Wit bem Sfrbeitgbnch eineg anbern?"

„Stein, bag ging nicht," erwiberte er gelaffen, „©in
fßole — btonb — fo nngewöhnlid) grofe — bag hätte

f^on ein befonberg günftiger gufall fein müffen. ©g ift

ein gefälfehteg Slrbeitgbndh-"
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„3?uit," jagte icf), „wenn ber SJame meiner Obrigfeit
genügt, marnm nicJ)t mir?"

„®eit idp jebe JDJöglicüfeit einer UnanneümIict)Mt
ür @ie befeitigen mödtte. 3d) bin feinen Sifoment öor
^Jebermad^nng fidber. ©egemnärtig jc^eint meine üage
bie 5n jein, ba^ bie ißolisei gwar ni^t at)nt, wer ict) bin,

wot aber, ba§ ict) ber nict)t bin, für ben id) mich an§»
gebe. ift aljo üücbft waürjcbeinlicü, bo§ fie jeit einigen
Sogen meine iforrejponbeng tieft. 9^el}men (Sie nun an,
(Sie würben eineä Soge§ al§ S^uge befragt werben,
welchen Snlfalt unjere llnterrebnngen gehabt —
wäre St)iwn bie§ erwünjdt)t?"

,,(Sie fdbeinen fo ein befonberS geföbrtidt)er 3Kann
5U fein ober fict) jetbft bofür §u fiatten?"

„S)ie ^otigei pIt mic^ bafür. 3d) war in ^ari§,
in ©ep, in güridb unb pbe bort allerbing§ ou§ ber
Stngeprigfeit gu meiner Partei fein ©et)eimni§ gemadbt.
Unb bo§ genügt ja, um unferein§ gu Bepn, wie ein
witbeS Sier!"

„SBarum fogten (Sie bann oorbin, ©ie feien fein

©ogialbemofrat?"
„3Beit i(^ feiner bin. ®a§ finb Sprannen, bie ben

SBitten be§ eingetnen no^ niet f(|timmer beugen, afö e§
g. 58. beim atfilitör gejct)ieüt. S(^ fprecpe aug ©rfot)rung,
ic^ wor Solbat, fogar rujfijct;er ©olbat, unb war ©o=
giatbemofrat. gubem finb ba§ egoiftifi^e f0ienf(^en mit
unftoren gieten, ope 9>Jut unb Satfraft."

„5£3a§ finb ©ie bann fonft?"

bin Stnaxpift."

_®arouf war e§ einen Slugenbtid ftiE. S)a§ 355ort

pt ja audt) jepnirgenbwo einen anmutigenMang, nament»
lictf in ben leigten SBodtien, bomotS ptte e§ Oollenbs für
ein wiener ffitw befonbere 58ebeutung ©d)tog auf
©df)tag ptten bie öfterreictjipen Slnardfiifteu eine 9feip
ber ji^werften 58erbred)en begangen; ber 58etäubung unb
^Beraubung be§ ©dt)upiacüer§ '

SKarftoEinger war bie

©rmorbung be§ 5ßotigei»lfongipiften ^tuBef unb be§
®eteftio§ Stödt), fowie ber tRoubmorb an bem 3Bed^jeI=

fiuben»5Befipr .^einric^ ©ifert gefotgt, bei bem auc^ feine

beiben Knaben ljingej(|ta(^tet worben. ®ie Sfomen ber

SRörber Sfnton Kämmerer unb Hermann ©teEmac^er
waren in oEer SRunbe; aip J^ammerer, ouf bem ba=

neben noi| ber SSerbac^t taftete, im Oftober 1883 ben
Stpotpfer Sienprb in ©trapurg ermorbet gu pben,
war ein 58m^binbergef)ilfe gewefen, freilich einer, ber

fcf)on_ lange npt gearbeitet. 3IEerbing§ war gwifct)en

bem finfteren 58uEbogg=@efi(|)t biefe§ ERenfdtien, ber um
pimtidien 58erbred^er=5j3p)fiognomie feinet ©enoffen
©teEmadtier unb bem fdfiönen, offenen 3üngling§=2tntli^
ba ein ungepurer Unterjct)ieb. Stber ....

„5Bei wem arbeiten ©ie per?" frogte idt).

©r nannte bie f^irma.

„geigen ©ie mir 3pe §änbe."
fe waren bie .^äube eineä fleipgen $lrbeiter§.

„§aben ©ie Kämmerer unb (SteEmot^er perjönlicf)

gefannt?!"

„©teEmaper nid)t. 3Rit 5?ammerer war ict) gnr
geit, )oo ict) in güricü lebte, eine ©tunbe gujammen; er

fam bamatö au§ 33ern, )oo er wopte, prüber."
„2ßie beurteiten ©ie bie Säten ber beibeii?"

„Sdt) nerabjcüeue fie npt minber, al§ ©ie e§ tun
fönnen."

Sd^ fragte, warum er bann bennodb ip fBarteigenoffe

bteibe.

58ei ben 3fnard)iften, erwiberte er, gäbe e§ fein ein»

pittpe§ ißrogramm, ouf ba§ jeber fcfjwören unb nap
bem er pnbeln müffe. ©ie unterjct)ieben fict) eben oudB

barin non ben ©ogiotbemofraten. 2lu§ bem gtepen

©runbe feien fie aber audt) nur in einem eng umjpiebenen
©inn at§ „fßartei" gu begeidt)nen: ein jepr lojer 58unb
eingetner ©ruppen, ja eingelner aRenjcpen, benen nur bie

©runbanjdäauung gemeinjont fei: bie putpe ©ejeEfct)aft§«

orbnung touge npt§, gor nidjt§, unb müffe oöEig über
ben Raufen geworfen werben. Sa§ werbe bie errettenbe,

erlöjenbe 3lnar(üie fein, welche ber Stcenfcppit bie t)oEe

ffreipit gurücfgebe. Soweit feien fie einig, nid^t ober

borüber, wo§ nun folgen foEe; bie einen feien ber SRei»

nuug, ber auarpiftifcBe guftanb fönne fip jep wot gum
bleibenben ©tücföguftanb geftotten, anbere, wie er unb feine

©enoffen, petten bie Uebergeugung feft, bo^ man bann
eine beftimmte neue Orbnung wPbe aufripten müffen,
wieber anbere — wot bie meiften — mopten fiep über

bie gufunft feine ©ebanfen, fonbern fupten nur jenen

gnftoub balbigft prbeigufüpen. 8tber audt) über bie

Piittet bagu feien fie nidit eitiig, unb wetdf)er ungepure
©egenfo^ gwifdf)en ipien beftep," möge id^ borau§ erfennen,

bafe fowot aicenfeben wie 5?annnerer, at§ ouct) er unb
feine ©enoffen „3fnarct)ifien" fei:ien.

3ct) fragte, worin biefer (Segenfa^ beftänbe.

„Sefen ©ie meinen ,3fetler‘," war bie atntwort, „unb
©ie werben mp gong oerftepn. Stber p möpte ©ie
gleidb borüber berupgen, ^err, bafe ©ie nipt gegen einen

Paubmorber freunblp feiii foEen, uub baritnt jage idt)

Spien fct)on jep: wir wollen, wenn überpupt, bann plan-

mäpg unb ejered^t arbeiten. 5jS(anmäpg, naep 5ßoIfern

geteilt nnb jeber für fein aSoIf. Ser Kämmerer pt mir
gejagt: „Sp bin au§ 58öpnen, ob ict) ein Seutper ober

ein Spep bin, borüber gerbreepe ict) mir ben Jfopf niipt,

iip bin ein SRenP; wir Sluoripiften woEen mit oEem
aufräumen unb ba foEten wir ben atatioiialitätenPwinbet

beptten?" Unb fo fprtpen oiele, bie meiften, e§ ift aber

boef) Unfinn, §err. Sebe§ SSotf t)at anbere 5|5einiger,

anbere Seiben, eine anbere iRotur. ^tfo: bei jebem aSotfe

onbere 2trbeit, je nodt) feinem SebürfniS, Unb bonn : man
ift oor oEem tOtenfet), ja, unb überaE giebt e§ ©tenb unb
Scimmcr, unb überall gept e§ ben meiften feptept unb ben

wenigften gut — natürtip, ba§ oEe§ wep icp ja aup.
atber bog mit ber ^ttotionalität ift begpatb bop fein

©pwinbet, nein, nein! . . . Sie SRiitterfprape, §err, —
unb wenn einem fo ptoptip ein Sieb eiiifäflt, ober eine

ÜRetobie oug ber Heimat — unb bann erinnert man fip:

einft woren wir mäptig — wenn e§ ein ©pwinbet ift,

fo fipt er pier" — er beutete oufg $erg — „unb wag
per fipt, wirb man nipt log! Unb bann, wiffen ©ie
— WQg pot beim unfereing überpoupt nop? Sen ©ton»
ben ift man log — bog ift notwenbig, bag ift oernünftig,

bog ift Sitbung" — er bliifte mp unfiper an — „ober

oiele fagen boep, bag bag Stitbung ift, bagegen ift atfo

niptg gu mapen, aber angenepm uub tröftlip iftg ja aup
niept. Unb feine Elitpe pat unfereing nipt, unb nirgenbg«

wo ift tonge feineg 58leibeng — etwag mug man bop
poben: fein 58olf. Unb wir 5ßolen — ip weig nipt,

wie ©ie borüber benfen — aber wir finb bop woprpaftig

eine atotion, bie fip fepeu taffen fonn. Sp fenne ja nun
aup anbere, ben Seutfpen, ben f^rangofen, ben Staliener,

audp ben Sfpepen, Eiuffen unb Rumänen, wag übrigeng

gar fein grogeg 58ergnügen ift, aber ip fage Spnen: ben

fßolen pot ber liebe ©oft . .

."

„@ott?!" fragte ip läpelnb.

„©ine fRebengart .... fo oug früperen Seiten. 9Ufo
— fepen ©ie, barum finb wir npt Stnarpiften fptept«

weg, wir finb nationale, potnifpe ^narpiften .

.

„5föir?"

„SP unb bie ©enoffen, mit benen p gteper Ueber»

geugung bin."

,5ffiie oiele mögen bag fein?"

©r blidte mip betroffen on.
If
©ie meinen, bie in
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allem mit mir übereinftimmen?! S)n§ fömieu nid^t

öiele fein, natürliift — oieHeidit groei ober brei . .

„Unb bie e§ fo beiläufig tun?"

„3SieEei(i^t — bnt! — ein ©it^eiib finb eS mol.

2)a§ fc^eint S^nen nic^t oiel?! Stber bebenfen (Sie, mir

finb jo erft im beginn ber Slrbeit. 2luc^ Ijaben mir einen

f(^mereren Stonb, al§ bie ©enoffen onberer S^otionalität.

SBir fönneu un§ nur au§ ben befferen ^onbmerfern
refrutiren, bie fo gemiffermaßen E^lbe .fiünftler fiub, unb

bereit giebt e§ boi$ unter ben 5ßolen überl)ou|)l nic|t oicle.

©enn mo§ bie groge SKaffe betrifft, bie gemöl)nlicl)eu

Slrbeiter, bie 2iogelöl)ner, bie »erftel)eu un§ nid)t, bie

merben l)ödt)ften§ Sojiotbemofraten ober Slnarcbiften fdiledit»

meg, aber ni(^t polnifd)e Slnard)iften. fEatürlid) — fie

finb S5auernföl)ne, ober au§ bem ftäbtif^eu ^Proletariat,

unb l)aben ficfi niemals als %^olen gefütjlt. Slber aucl)

unfere Saljl mirb mad)fen — möre mein „Zbawca“ fdion

in polnifdier Sprad^e gebnuft, mir gälten gleich meitvere

Ijunbert. 8lber eS fet)lt unS uodfi boS ©elb für bie

©rutffofien ..."

®aS flang nun freilief) ni(f)t eben gefot)rticl). „Unb
menn Sie nun 3t)rer einige punbert mären?"

„Sann fönnte bie Slrbeit beginnen, planmäßig, offen,

eprliit). SBir mürben feinen .^anbmerfer betäuben unb

bann feine paar ©rofepen rauben, feinen fleiueu Sifanfier

morben, gefepmeige beim gor feine 5Jinber! 2BaS paben

biefer aitarftallinger, biefer ©ifert getan, ipr fepretfliepeS

üoS gu oerbienen?! IKicptS, fie finb bie Opfer oer=

tierter ^anatifer, bie nur ©elb erraffen moHten, oielleicpt

au4 bie Slgitation gu förbern, aber pauptfäcplicp um
felbft bequem leben gu föiinen. ®ie 33urfd)e reben fiep

freiliep barauf auS, fie pätten auep Scpreifen oerbreiten,

ber ffiienge bie 9Jfacpt unferer Partei bemeifen moEen.

^arum paben fie beim uiept ben ä)tut gepabt, ipre Säten

offen als 2Serf ber älnarcpiften gu begeiepnen, marum
paben fie fie fo forgfam als gemeine SSerbreepen nmSfirt?!

(Sogar bem 33löcp, bem Seteftio, ben fie nur auS Diaepe

erfepoffen paben, pa'eeu fie bann feinen ffteooloer unb feine

Upr geftoplen, bamit nur niemanb bie Sßaprpeit oernmle.

UebrigenS billigen m ir auep fotepe Diocpeafle an eingelnen

iiidpt; maS nüpen fie auep! — Sie ifJotigei befieplt bann

anbere Seute gu bemfelben Sienft. 9feiu, fo panbeln

Sßanbiten, aber feine ^otitifer! 2Sir finb eine potittfepe

ipartci, bie ©bteS loiE uiib barum nur eble SÄittel an=

menben barf ..."
„Sa bin icp neugierig," fagte ii^. „TOit 3fofen=

maffer füprt man boep feine Slnarcpie pierbei. Sa
mürben fiep boep ber Staat unb aüe, bie anberS benfen,

mepren?!"

„flfatürlicp mürben fie baS!" ermiberte er mit über=

legenem Säepein! „f^rägt fii^ nur, ob eS ipneu maS
nüpen mürbe! Slber maS ift ber Staat? Sie ©efamtpeit

ber Bürger, bie ÜKeprpeit entfipeibet. Sie SEeprpeit muß
für uns gemoimen merben. SaS gelingt unS, menn mir

baS poliiifcpe S^otf oon feinem Üiiglücf befreien. Sein

Ungtütf ift, baß 58ouer unb illeinbürger eine armfelige,

oertierte §erbe finb, bie oon 2lbel unb ©eiftliepfeit miß»

brauept, bebrütft, auSgefogen mirb. 3Ser ift Sepulb

baran? Sie ^Regierungen? fReiii! ftfiept einmal bie

ruffifd)e, gefepmeige benn bie öflerreiepifepe ober preußifepe.

öd) mar eitimol in ber fRpeinprooing unb fepe nun bie

beuifepen Säuern in 9äeber»Deftcrreicp; marum ftepen fie

fo oiel pöper, atS meine SanbSleute in ^if^ofeii unb ©aligien!

Söeil Slbel unb ©eiftliepfeit bort feine folcpe SRodpt paben,

mie bei unS! Unb moper rüprt biefe äJfacpt? Sou ber

Serpfaffung, §err! Ser Sauer trägt auS Scpule unb

^iripe lücpts peim, als bie frommen iRärepen unb bie

gur^t oor ber §öEe, in bie er fommt, menn er fiep oor

bem §erru unb bem fßriefter nicöt buift. üBoburep olfo

fann unfer Solf gerettet merben? 9Beim mir bie ERadpt

ber iwb beS 9lbelS breetjen. ©igentlid) bridpt

fepon mit ber erften bie gmeite gufommen. SaS alfo ift

uotmenbig!"

„Unb metdpe SRittel paben Sie bagu?"

„3Sir ridpten". Jagte er, „an Slbet ein

SRonifeft, morin mir "fie mit flommenben SBorten gitr

Umfepr mapnen. Sie foEen baS Solf nidpt mepr be»

brüdfen, bie Scpulen oermepren unb oerbeffern, mit bem
3Rärcpen»@rgäplen aufpören; fonft geptS ipneu fi^limm!

©inen ©ntmiirf gu bem SOfonifeft ßiiben Sie iu meinem
fRoman; aEe meine ©enoffen, bie ipn gelefen paben,

ßnben ipn fepr gut."

„8tudp mirf'fam?!"

„©emiß! . . . SaS peißt: niipt bei aEen. Söer

nod) ein ©emiffen pat, mirb oieEeiipt baS ERanifeft be»

pergigen unb bie f^weptfamften mol bie Sropung, mit

ber es fcpließt. Sei ben meiften mirb eS anberer 3Rittel

bebürfen; bonn treten eben ber „Setter" unb feine Sdpor

in Sätigfeit. SBie? mögen Sie ouS bem Soman erfennen

Sie merben fepen: mie bie i^ommerer uiib SteEmodper
moEen mir eS oudp bann nidpt madjen unb feine ERörber

merben. Sur eben bie nationale Slnaripie. Sann aber

ber Slufbau! 3Bie mir unS ben benfen, ftept pier gleidp»

falls gefeprieben. SaS peißt: nur angebeutet. SaS Sing
ift opiiepin fdpon etmaS lang gemorben."

©r empfapl fiep. ©S mar eine gmiefpältige ©tn=

pßnbung, mit ber icp ipm nodjblidfte, aber baS ERitleib

übermog boep Jebe anbere IRegung. 3ebe Seibeiifcpaft

ift unberecpetibar, unb nun ooEeiibS ber poliiifcpe g'ano»

tiSmuS! ©S mar ja immerpin benfbar, menn audp nidpt

maprfcpeinlicp, baß biefer „nationale Slnardpift" onberen

gefäprlicp merben fonnte; iingmeifelpaft aber mar, baß er

fiep felbft über furg ober lang gu ©runbe ridpleii mußte.

So las icp benn audp feinen 9foman mit aufriiptigem

Sntereffe. Sie Sfigge beS SupaltS, bie icp nun folgen

laffe, mirb no(p beuttieper, olS ber Seridpt über unfere

Unterrebung ermeifen, marum fiep mir bie ©rinnerung

barau gerabe jept befonberS belebt pat.

(goi-tfe^ttng folgt.)

^enfeitö 5eu @i?en3en.

SSon

(C» (^aavn, §oUanb).

3u ben '^erborragenbfien ®td)tern Sung==^ottanb§ gehört

5tt)etfelgot)ne 3 . SBtnfler ©etten Statur unb
S'unft, SBiffenfeb^^ft unb ®r^tebnng fteb fo bormontfd^ berbnnben,

tote bet btefem '^5)icbtex:. ®enäbrt mit bem ©elfte ber Sitten,

ift er nti^t in tbrem Sanne fteben geblieben, fonbern b^t ficb

ate ®inb be§ 19. S^^b^^^unbert^ führen taffen bon ben neuen
Segriffm über Snnft unb fi(^ felbft einen eignen 2Beg geebnet,

ebne fftabifd) ^u irgenb einer ©i^ute 5U fd^mören.

grei Oon ihren Slu^fdbtoeifungen, gehört finiter $rin§ p
ber neuen 9lidbtnng, toetdbe bie Sehre bt^^bigt, ba§ enbtidb ein

frifdber, neubelebenber grübting^b^^udb biird) unfern erftarrten

^iebtergarten toeben fotle. ^te Seit, ba unfer SoU§bidbter
$otIen§ nnb fein gan^eg ©efotge Oon böu^tidbem grieben unb
©tüd tattte, — Oon ben erften Sübudben feinet feinbe^ bi^ p
ben testen grauen paaren biefe§ ober fene^ Dnfete, — bie
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geit ift @ott fei ST'Qitt borüüer; fte ruöe in ^rieben!

jünpere @efd}lec{)t böt nnbere nnb beffere S3egriffe eingefogen;

ber'®id)ter fod feben nnb fiU}len, fühlen nnb fet)en, nnb bann
16etbe§, ba§ ©efebene nnb ba§ ©efüblte, afö ein ©an^eg mit

Störten n^aien. ^ober ancb fingt SSinfler $rtn§ ntd]t mehr
bte alte getnobnte SBeife, er fingt, tnie er felber fagt, „bon
adebem, tna§ tm freien lebt nnb in ber Söilbnig btübt''.

ift bie Statur Sorbüb nnb er tnei§ fie fotnol mit SBorten at§

mit Farben p fcbilbern; benn au^ ben ^infel b^J^tirt er mit

gramer 50?eifterf(fcaft. Sei ibm ift fcbtnerlicb ber SDicbter bon
bem SJfaier nnb ber 5bialer bon bem SDidbter 51t trennen,

©eine ©ebidbte mie feine ©emöibe betoeifen, ba§ bie Statur

ibm bie bebfe, binimtidbe ©öttin ift, bie er al§ bie 3Wabonna
ber SSunft inbrünftig berebrt.

SDaber biefifeid)t, baß bie Ibrifcben ©ebid)te an§ feinen brei

Sönben „©onette", „Obi^e ©onette" nnb „Siebe§:=©Tinnerung'\

mie mufiMifcb fie ancb dingen, at§ Sbrit nid)t bottig befrie^

bigen lönnen: ihnen fehlt nichts, fie geben aber ^nbiet,

benn andb hier fann ber Siebter ben SKater nicht gan^ befiegen.

^anbettg fidb aber barnm, ein ©tüd S^atnr p fcbilbern, bann
^eigt er fidb iJ^ feiner boüen Sraft nnb ©röße, bann bat ihm
no^ feiner nnfrer (b. b- nieberlänbijcbe) alten nnb nennt Sidbter

nbertroffen; beim, mie gefagt, bie 9^atur ift ihm bie beiligfte

©öttin nnb er ihr mürbi'ger ©eine Steifen im Sln§=

lanbe ((Snglanb, Selgien, Seutfdblanb nnb ber ©cbmei^), feine

©treifpge bnrd^ nnfre ^nfte „be Selnme"' nnb fein Slnfentbalt

auf ben Storbfeeinfeln haben ihm feine ©öttin in allen fdbönen

©emanben nnb formen gezeigt.

21 bie inngen 2lmiterbamer 1885 ben ©tnrm:= nnb
Srangfampf anfingen (fiebe meinen 2liiffaß im Sltaga^in bom
18. 2lpril), fanben nnr ^toei Siebter bei ihnen ©nabe nnb ^mar:
SSinffer Srin§ nnb ^elene ©martb- Snr bie neue Slaftif nnb
^nfif be§ SBinfler ^x\n§> batten fie allen ^efpeft.

Sieg tnar bie erfte 2lner!ennnng, tneld)e ber Sidbter erntete,

benn big bamalg batte man ihn totgefebtniegen, meil er alg ein

freier ©eift ang ben ©dbranfen beg ^onbentionaligmng getreten

mar, nnb folcb ein ©ottfueben ift für bie alten Herren eine

Sobfünbe. Sie haben ficb aber geänbert: bie 2llten

feßmeigen ^mar noch immer mie bag ©rab ober freifeßen mie

beifere gifebmeiber*’'), aber bag junge ^ollanb bat biefem St^eifter

fd}on lange bie gebübrenbe gebracht, gd] teile hier einige

groben ang feinen ©ebiebten mit, bereu Ueberfe^ung ich banpt^

fäd^lid) grau SJt. berbanfe.

©parier gang.

geh mar fdbon ©tnnben lang gemanbert, dam ^nle|t

^n eine ^iefe. ^eder, lichter Sunft
Sehnt fidb babinten in bie gerne ang.

©in ©ee, ein Seieß, fo meinte ich, boeb nein!

’g ift ein ©emölf, morin bie ©onn ficb fpann

Unb mö4t nnb manb, big adeg marb ^nm ©über,

@0 blenbenb meiß, mie ©eibe, frifcb gefponnen.

Ser ©lan^ verrann, marb langfam blöffer, nnb
gm fernen feeft, im ebnen Suftranm feb ich

^ie feurige ©pulen an bem meiteu ^immel
Sie Sti^parföben bnrd) einanber fd)ießen.

Ser 2lbenbf(bleier iftg, ber immer bid}ter

©emoben mirD, big enblidb bie farmin

Unb lila ©treifen, mecbfelnb mit bem ©elb,

©i(^ mie ein Stubpla^ für bie ©onne breiten.

Sie fd)ned jetjt finft. Unb in bem Sidbte feßau idb

2lnf hohem ©tengel biele fdblanfe Slnmen,

Sie grünen ©tengelfcbirme meit geftredt:

Umbelliferen, SInme neben SInme.

Unb meiter nodb, ba jdblöngelt ficb bie SBinbe,
©piralen gleid] bon ©rün, bem Siebt entgegen

Um eine junge SBeibe; löngg ben ßmeigen

*) Sieg erfuhr i(b noch neuM), alg ber „@ibg" (bie 33tonatg=*

fdörift ber alten ^id^tung) meinen toffap „3ung^^§ollanb" (im
SlJagagin bom 18. 2lpril) befprach, ober beffer gefagt, befreifdjte.

2tatürlid)I ich hatte barin bem ,,©ibg" feine Stefereng gefnietft, unb
bag ift bie unerhörtefte gredhheit. Sleiben ©ie nur ruhig, meine

Herren I ereifern ©ie fid) nicht eg fönnte ^h^^^ fd^abenl 2öir

jungen ftehen in Steil) unb (Slieb unb ©djulter an ©dhulter mit ber

mädhtigften Königin, gegen toelihe ©ie nieptg bermögen, — mit ber

Seit! -

^at fie fidb andb auf anbre in ber ^öße
ßernmgefcblungen

;
unb bie ®eldbe finb

gm 2lbenblicbt burdbfiebtig mie bie ©dbale

Seg @ig, morin ©lubmürmd)en ficb berftedten.

9Jfaßliebcben, ade mit bem golbnen ^er5en,

S5ie deine ^nogpen, finb fd)on lang gefdbloffen.

Slanbeilcben buften, ich entblöttre eing

2Bie Sötöbeben, bie ficb fragen: „liebt er mich?'"

Unb mag ich ßnbe, gleichet einem 5dJänndben. —
geh bilde mich nnb fel)e feböne Slnmen,

Unb bet bem Sämmerlicbt barinnen feb idb

©in ^reu^, unb auch bie Jammer unb bie SZägel.

gft eg bie Saf fiongblume ober Piedeiebt

©ratiola, bag ®raut ber bob^n ©nabe?
grag eg ben 2lbenb, ber im 2Seft nodb glüht,

geh eile bormdrtg. SUnggum auf ber 2Öiefe,

©eboben bon bem fdblanfen, meid^en ©tiel

§ocb überg ©rag binaug, feb idb bentlid)

Ser Slumen eine SRenge, b^rrlidb fdbön.

©ie finb mir lieb, geh meiß eg nid)t marum.
2llg idb ein Sinb, ba pflüefte ich fie gern.^^

Sie fdbmar^gefledten Slatter, glön^enb grün

©efurebt, finb lang nnb fcbmal unb ^ierlidb.

geboeb gefpalten. grüß febon bohren fie fidb

Surebg ©(^upblatt bin, behalten bafür and)

Sie geitben iljrer 2lrbeit. — gbner ©üte, fagt man,

Serbanfen fie allein bie bunflen gleden.

©inmal gabg ®rieg. Sie SSiefe mar bie SBalftatt,

Unb ad bie Slumai fibidten fi(b jum ©treit.

Sie Sarbe ging boran mit Slüfcq unb ©tadbel.

Sie Srombeer fam pnöcbft, bag äSeiberöglein
®am andb, snle^t bie ©(blebbornblüte,
©efledter ©dbierling nnb bag Serbelfraut. —

,3ur anbern ©eite ftedt fi(b in bie Steibe

©ampannla; ben ®rieg läutet fie ein.

Sebicnlarig fommt nnb Sntentilla,
^ottonia ba^n mit Sing nnb ^feilfraut,
Unb ©altba ang bem ©nmpf; bann noch bom 2lder

Sie gelbe ©änfeblum nnb andb bie meiße. —
SM]t aber fam bag b^b^ ©tenbelfraut;
©g mifebte ficb nidbt in ben Sanern^mift,

©to4 cinf bag Söappen, ritterlidb nnb rein,

©tol^ auf bag ©über feineg §elmeg glügel,

2luf bag Sifir, bag langfam abmärtg biegt. —
Sa flür^ten fie, bie gredben, fid) auf Ordbi§
Unb geißelten nnb fcßlngen fie fo lange,

Sig bödig fie bon Sßnnben marb bebedt;

Sie SBunben heilten, bo^ bie Starben blieben.

Sie 3eid)en mürben fd)oner mit ben gaßren,

Unb feitbem beißt bie SRacnlatum.

SBafferfabtt.

©nmpfigeg 2J^arfd)lanb, Slteilen meit ringgum,

.^ed f^immernb, mie bei 5DUttaglid)t, bie Snft,

&enn in bem Stau bie große riinbe äSolfe

SKit biolettem Saudb unb meißem Sfüden

©i(b fortmäl^t bei bem Sinbbamb ang bem Oft.

Unb ba eg bunfelt unb ber 2lbenb fädt,

©dbminbet ber ^affbeieb bor nng je|t gen Söeft;

Unb mo bie ©onne untergebt, ba nimmt
Ser ©nmpffriftad, ben Sag erfepenb, rafcb

Sie ©traten auf beg leßten 2lbenblid)tg.

©g leuchtet in beg Siuberg SUffen nadb,

©g meilet in ber gurebe, bie bag gifdbbolf

Seim ©bringen fpielenb in bem SSaffer 5iel)t;

Unb mo bag ©ebilf fid) red)tg erbebt unb raufeßt,— ©in bnnfleg gelb, faft itnabfel)bar meit, —
Sa böngt eg an ben SSipfeln unb umfpielt

Sie bunfelbrannen, febergleid)en Slüten.

gm ©chatten jeneg ©d)ilfeg rubern mir . . .

^ir fifeben Sflan^en, apfelblütenfarbig.

Sie Slumen mie ein ©ebirm auf biefem ©tiel;

Unb bie blühen mie ©pringförner,
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50^it !(eittern Blumen, S3Iöttevn, grün
Unb lang itnb fd^ntal, geftad^elt nnb boi^b jofttg,

©feid^tüie ein Sran^ non unten eingefel^t,

$Brangt eine ©turne, tounberfdiön nnb fein.

SDrei ©tätter bat fie, ohne Setdb, bod) rein

SBie frif(^ gefaCtner ©d^nee.

„BBie lommt bodb/' rief xij,

„3um ftacbetoollen ©tatte biefe ©turne,

„(Sin treffenb ©innbilb bon be§ 2Sei6e§ D^einbeit?

„Unb toarnm btübt ba§ 9?eine in bem ©umnf,
„Unb bietleid)t nirgenb fd^öner at§ fnft bi^r?'' ~
Unb immer bitter marb ba§ SBaffer, meit

^ie ®tut bon oben immer mehr berf(btranb,

©i§ fiib ber ©appetn SBipfet bort am ®eidb,

Sffiobinter batb ba§ ©onnengotb berfanf,

©tet§ bunfter färbten unb bie ©töttermaffe

3nte|t ficb geigte nodp at§ ©itbouette.

Unb bann baneben — meinem grennb fei baut,

®a§ er mir geigte, \va§> idft jebl befdftreibe
—

®rbob fidb eine 50?üble. bem SBeft

§at fie bie fRiefenftüget b^ngemaubt;

©ie fiebn gan^ ftift, bie ©eget aufgezogen,

SDag fanfte ©raun ber Sinien fcparf martirt.

Unb auf ber bob^n ©taffet, too bie Btüget

£ag au§ Sag ein ibr fcpnard^enb Siebeben fingen

©ei gutem ©$tnbe, ftebt ein iunge§ BSeib,

©in ©löbeben, toie mir febeint. Sie taugen $aare,

hellbraun, — bod) öietleicbt finb fie btonb, —
©inb teife bon bem ^tbenbminb bemegt.

©ie btidt gen BBeft, ben Slüden febrt fie un§,

Unb toinft mit beiben ^önben ab unb z«-

„$Ser ift fragt i^. Sod) mein greunb
©^tug fröftiger ba§ 3tuber bitrd) ha§> Gaffer,

Unb ä^übrung fpradb au§ febem fRuberf(bIag.

„Sag ift bie "50fteta,'' fagt er; „ipre ©ttern

„©inb reidb unb ftotz, bodb mobnen toeit bon bt^r,

„S3o ihnen ihre Sü^eta nid^t zur Saft ift;
—

„Sie 5lrme ift mabnfinnig!''

©eufzenb fab icb

9?o(^ einmal nach ben ^önben, bie ba mintten,

9tad^ Süfeta !

¥

^n ber ?Utee.

fflfiidb freut eg immer auf ber BSanberung,

Sem gotbumftoffenen (Sebüfd) enttang,

Sem Sid^tfpiet naebzufebn, mieg fommt unb gebt,

Ser 5tefte ©diatten matenb auf bem ©oben.

SBie fid) im äBinb ber ©ebatten beput nnb fenit,

3Bie bann ber ©tötter ©itbniffe fi(^ ftumm
©erfolgen, roie ber 5)lüble ginget

©ei fanftem SSinbe, ober menn beim 50?onbti(bt

Seg gtügetg ©epatten fd)ueibenb fommt gefepritten,

Um ©cplag auf ©d)tag ben Seib ung zu burd)qneren,

®anz riefig groß, trenn fiep bie ^Jeupte brept

Unb 'g beiter ift.
—

Soep flitt ift bie Slllee;

Sein ©aum fetbft, ber fid) regt; ftiti ift bie Suft;

Ser Suft ron aufgepäuften ©tätterteiepen,

3Jtif(^t, leicpt betöubenb, fidp aromifep mit

Sem Sunft beg ©obeng, feud)t unb umgemüptt.

®g ift Dftober.

©iep! ©nttang ben fd^treren ©tömmen
Ser ©uepenreipe, unabfepbar meit

^n feber ©eite, gteiten pfeitgefeptrinb

Btufg Snntetgrün ber treiepen, grauen ^inbe
©on ZU Seit fmaragbne ©Ireifen Siept,

©on Seit zu S^tt, unb au(p bon Ort zu Ort;
Senn linfg im ©üben pangen Sßolfen, bie,

^odbaufgetürmt unb breit, bag Sid)t ber ©onne
Su übertiften fu(pen.

Unb baper

^ft bunte! bie SUtee, bod) bor mir ift

Ser ©fab umtrölbt mit ©ogen braun unb gelb,

©gtb bunfter ©d^atten unb batb fepe idp

9?ubin unb (Sotb auf pertengranem (Srunb,

Unb, fo abtredbfetnb, big zutept bag Siept —
©in fepmater ©treif, boep fröftig, tiefgetönt —
©erfeptrinbet in ben ©(patten eineg BBalleg,

BBoranf bie ©irfe, röttiep meinen ©tammeg.
Sie gotDuen ©tötter unb bie bünnen Stueige

2Sie ©pipenzeug erpebt gen btaue Suft

Unb treipe BBotfe. —
©(pnelt tritt aug bem ©(patten,

Sep fep niept toie, eine (S^eftatt ing Siept.

©in Snabe, meint idp erft, im blauen Sittel

Sar ©epule gepenb; bann bei fdpörfrem ©tiefen

Söudpt mir ^g ein SSeib bei pöugti(per ©erridptung.

Sep fep genauer zu, — Perf(ptrunben ift fie,

Unfennttidp, mie ein ©dpimmer in ben ©dpatten.

9^un mag aufg neu iep an bag Staten gepen,

©ig fie auf einmal in bag Si(ptfelb tritt,

3ept fep iep beffer: eine junge grau
ffl^it blonbem .^aupte, rofig bag ©efiept,

Umglönzt Pom ^aar, bag auf bie ©dpultern födt.

So(p fepörfer bliefenb, palt idp, trag ba feptrebt,

gür ©önber einer SJlüpe, — trol bom 2)^öb(pen?

^eip ni(pt; ber ©(patten Sunfel püUt fie ein.

Sen ©d)ritt beflügle idp; trie ftiH bie SuU audp,

©0 önbert fi(p bag Sidptfelb, trie mi(p bünft.

Unb langfam trirb ber ©dpatten immer bünner.

Sept fep iep beffer, — ^g ift eine alte grau,

Sn peßer, faubrer aKorgentradpt; fie trögt

Sn ipren Firmen, trag, bag treip idp niept,

©iept trie ©iftazien aug, ein farbig ©aef

äRit Sudertrerf, in fünften roten ^i(fetn. --

©alb ©d)atten, unb halb Si(pt.

Unb iep ftep ftid;

©ie audp, fie lögt midp nöpern, grüpt

Unb fpriept: „S<P meint, SP^ trart ber $err,

Ser mir entgegen fommt, SPt^ aber niept."

„BBag trögft bn?" fragte i^, bod) trupt idpg f(pon.

(Sin fdplummernb Sinb ertradpte füll unb ftreefte

Sie öönbepen freunblidp löepetnb zu mir aug;

Unb id), idp brüefte barauf einen Sup.

„©efegnet," fpradp idp, „fei bie Sinberunfd)ulb,

„Senn trie bie aimme treu bur(p Siept unb Sunfel

„Sag Sinblein trögt, fo trögt bie aidmadpt ung
„Surd) greub unb Seib beg Sebeng."

äBeiter ging idp

Unb eilte Poti ©ebanfen naep bem Siept,

SSo id) bie ztrei zum erften SJ^at erblicfte.

JBeue dErfcpeinunsen»

BStlbenbruipg neueg ©tüd „B?^eifter ©alper" ift Pom berttner

föniglicpen ©dpaufpielpaufe gur kupprung angenommen Irorben

nnb trirb im ©eginn ber nöpften ©atfon perangfommen. SBilbem

brnd) pat fi(p bereitg trieber an ein neneg gropeg pUtorifdpeg Trama
gemadpt, bag gleiipfallg im fönigtidjen ©panft)ietpanfe anfgefüprt

trerben trirb.

©rofeffor ^opanneg Sepmann in Siel trirb Pom 1. Oftober
ab eine Sritfeprift „(Sinigeg ©priftentnm" gnr görbernng ber

©gibpfipen ©eftrebnngen peranggeben.

Sie in ©arig erfpeinenbe „Revue blauclie^^ bringt in ipren

lepten ainmmern einen Slnffap über „ariepfcpe^Saratpnftra" ang ber

geber Pon gean be Btetpp, nnb bie Pon bemfelben perrüprenbe lieber^

fepnng Pon §olg nnb ©ptafg „^apa §amtet", bag fiep befannttiep

gnerft alg bie Arbeit eineg pqirten norbifpen ^Intorg ©jarne ©.
^olmfen gab. Blnp bie „gamilie ©eli(fe" nnferer jungen Siogfnren
trirb ing grangöfifpe überfept trerben. ©ine englifpe Ueberfepnng
Pon ,,©apa gamlet" ift anp bereitg erfpienen,
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ci^ramatifcfle SHuffüßrungem

^arifer Sweater. — SSor einiger ereignete ficf) in

(2^anneg eine§ jener blutigen ^^fjebramen, bie für bie 9^erben ttnb

bie gebern ber parifer (Sdjriftfteüer bie erinünfi^tefte toregung gu

liefern ^ün taerifaner tjatte einen üarifer Sebemoinn, ein

nitenu^igeg unb fjol^Iföbfige^ ©ubjeft übrigen^, ber fic^ feinen

greunb nannte, niebergefnallt, al§ er il§n in ben Firmen feiner grau
fanb. SBoc^cnlang fommentirte bie ^reffe biefen ^orfaü mit 33e^

Ijagen, beleud^tete i^n bon alten möglichen unb nnntbglic^en ©eiten,

unb eine§ Xage§ melbete fic^ ^Ue^anber ©)unia§ ber jüngere,

unb be^aubtete, er fei an bem 9[titirbe unfcbulbig. © o inict)ttg t)atte

nun gmar niemanb ben ebenfo liebengmürbigen mie eitlen ©rainatifer

genommen, um aüe eT)eIid)en SO^orbtaten bem ©inftu^ feiner Sßerfe

^upfcfireiben; 5lle^anber ©uma§ inbeffen berblieb babei, ba^ man
tt)m ben S)?orbmoraUf(j^ guf^reiben müffe, unb broteftirte im felben

Sttem bagegen, bafe man if)u i^m gufdjreiben bürfe. 3n einem

langen 2lrtifel unb in pl)lreicben Snterbiem^ fteftte er bie

auf, ba^ ber blutgierige ämerifaner fein berütjmle^ „Tue-la!'^ mi§^
berftanben Ijabe, unb er tneigerte ficfi bartnäüig, bie §l)boiiiefe at§

mögli(b anguerfennen, ba^ ber 5tmerifaner feinen ^tiebenbubler biet==

teiibl nur au§ Sßut, ol^ne jebe litterarif(be 33eeinftuffung, umgebrai^t

habe, ^afe nad) ©)uma§ „Tue-la!*' fie, bie ©attin, getölet merben

müffe, nid^t er, ber ^^ebenbubler, erftärte ©>uma§ für einen unmefent^

lieben IXnterfdjieb, gumal nidjt au^gefi^toffen märe, ba^ fid} ein

S)?enf(^ in fo bodigrabiger feegung in bem ^egenftanb feiner tD?orb^=

fuebt irre. ®enug, ©uma§ bebaubtete e§ feinem ^Infeben unb bem
ber Äitteratur fd)ulbig ^u fein, e§ au^er jeben gmeifel gu ftellen,

ba^ ber 3Jiorb in (^anne§ eine golge ber Seftüre feiner $8rofcbüre

L’Homme-Femme unb feinet ©ebaufbiet^ La Femme de Claude
fei, mo jeneg ©bangetium be§ 5,Tue-la!'‘ aufgefteüt mirb. Iber ber

toerifaner ibn mi^berftanben. Unb „um nidit mit ben SSer==

münfcbi^ttgen ber bieten (Serödbten unb ©eriditeten betaftet in§ 3en^

feitg 5u geben", beeilte ficb ®uma§, ben Irrtum aufguftären. ©)a§
„Tue-ia!'“' galt, aU noch feine (^b^cbeibung e^iftirte; jebt aber, nach

ber lex Naquet, gilt e§ nid)t mebr. ^ann man fiel) benn jebt nicbf

febeiben taffen? ä)?an gebt au^einanber unb atte^ ift gut. ©)er

iD^orb, ber früher fein Üforb mar, ift jebt mieber ein SJdorb.

^uma§ mub e§ fidb ingmifeben überlegt haben, bab bie Seftüee

feinet 2trtifet§ nii^t binreicbenb fein bürfte, bie Morbfu(|t betrogener

(Sb^tnänner ebenfo mirffarn gu bämüten , mie bie Seftüre feinet

alten ©enfation^ftüdeg, feinem frommen ©tauben nach, bie Morb=^

fuebt ber ©b^tnänner gemedt f)äik. 5lucb bemerfte er, bab fein

Slrtifel eine ^eiterfeit erregt b^tte, bie nur fcblei^t magfirt mürbe
bureb bie §odbadbtung, bie in granfreicb gegen berübmte ©dirift==

ftelfer guter Xon ift. ©r fu^te bab er mirffamere äöaffe unb
fdbrieb ein 5^bßciterftüd; er arbeitete fo eifrig baran, bab jebt

fdbon bamit fertig ift. ©I ift ein ©)ementi feiner „Femme de Claude‘%
e^ b^^fef Fille de Claude'\ ©)ie „Revue bleue“ b^i
Oon ^uma§ bie gaublfgene, in ber bie ^Mtaftroüb^ eiotritt, gur ^er^

öffentli(bung erbalten, ^er furge Inhalt be§ ©tüde§ ift ber, bab
Slntonin, ber Slffiftent be§ ©b^miferg ©taube, bie ^Oi^ter feinet

©b^f^ geheiratet bcit, unb infolge einer Dteibe bon SSorfäüen fie ber

Untreue berbäd)tigt.

„5lEe 5lbenbe, gmifdben elf unb 3)^itternad}t, gebt Slcabame burd)

bie fleine ©artentür. UebrigenS, menn ber $err fidj übergeugen
motten, bürften ©ie nur hier eine ^Siertelftunbe märten. SJdabame
glaubt, bab in feinem ß^mmer, unb fie mirb nicb^ fäumen
hier burebgugeben." ©o berichtet Sofef, ber ^ammerbiener. 5lm
tonin märtet aufgeregt, hält bap einen tRonolog, inbem er ein ^ueb
bon einem in ber E^älje ftebenben ^ifdb nimmt: ,L’Homme-
Femme^' bon 5lle$anbre ©)uma§I

©r lieft. ,,^a, er b^^f xc^U Tue-lal ©)a§ ift§. Unb icb
—

icb baebte nicht baran! Hlhib man benn ein betrogener Etarr fein ?

!i:;öte fiel SSelcber ©ebanfel Sa, i(b merbe fie töten! Xöten biefe

©lenbe mit ber glinte meinet ©cbmiegerbaterg, berfelben, bie ba^u
gebient bat, Sl^abame ©taube §u töten!" U. f.

m.

Etun fommt ni^t ©laubeg ^od)ter, fonbern ©taube felbft, ber

5ßater, ber fagt milbe: ,,‘^u bag niebb mein©obn!", alg er erfährt,

ba^ 5lntonin feine grau erfcbieBen miCt. ^Intonin ift berblüfft: ,,Unb

bag rätft bu mir, bu, ber TOrber beiner grau? darauf biefer:

„Unbanfbarer ! Öegreifft bu nicht, bafe ich für bicb arbeitete, alg i(b

auf biefe arme ©efarine ftbofe? . . . ©rrätft bu nid)t, baf; ich mit

biefem glintenfdjufe bag ©b^fdbeibungggefeb befdjleunigte?!

©)anfe eg mir, ba§ bu Ijrute ein ©efe| 3ur Verfügung baft. ^ebiene
bid) beffen! ©)u bift mit meiner Tochter un^üfrieben? £afe bicb

fdjeiben!"

5llgbann erfebeint bie fcljulbige grau. ©)er alte ©taube nimmt
fie ing 33 erhör: ,,©)u antmorteft nicht? ©ut. ©g ift augenfcbeinltib,

ba^ bu beinen Sl^ann ntd)t mehr liebft! ©ut! 33leibt, meine
^tinber, nur noch Xivx einen 33ormanb gur ©d)eibung gu finben. Eticbt

maljr, bag ijt beine ä)?einung and), mein ^öcbterdjen?" „Sa, ^apa!",
antmortet 3?2abame 3lntonin. Unb gang fleinlaut milligt totontn
felbft ein. Unb ^apa ©taube reibt ficb bergnügt bie ®änbe: „%[),

ift bag nid)t beffer alg ficb^ töten mie bie Söilben? Sßag, meine
^inber? Sbr fönnt eudb rühmen, in einer glüdlicben ©^oebe gu

leben! . . . ©)u, ^öcbterd)en, geh in bein gimmer. ... ^u, mein

©Olm, geh an bie 3lrbeit." gäüt ber 33orbang.

Sßenn alfo jebt nod) irgenbmo in ber %Mi ein betrogener

mann fein Sföeib ober feinen ^Nebenbuhler tötet, fo ift er ein Sßilber,

ein %ia, Dumas dixit. ©)umag fann nun ruhig fterben; bag

33lut ber ©rmorbeten fommt nidbt mehr auf fein §auüt.

2lu(b ©afton ©alanbri menbet ficb gegen bag „Tue-la!“ mit

feinem ©inafter ^Monsieur Cliaumont“, bag ber „Cercle des

Escholiers^ im Theatre d’Application gur 2luffübrung braute.

^Iber ©alanbri meife bie ©adje luftig gu farrifiren. ationfieur ©bam
mont ift bon ber Untreue feiner ©ättin 3lmelie übergeugt, bie biefe

mit feinem greunbe imnob begebt, ©r mirft eg ihr bor, fie leugnet

entrüftet, troübem er ihr einen febr fompromittirenben 33rief geigt.

©)ag beruhigt ihm nid)t etma, meil er ben 33eteuerungen feiner

©attin glaubt, fonbern meil er aug ihrem heftigen Seugnen eiiD

nehmen gu fönnen glaubt, ba^ grau ©baumont borfidbtig unb rüd^

fkbtgboll genug fei, ihre Untreue feinen biitten merfen gu taffen.

^£a trifft ©baumont feinen greunb ^ardbaig, ber fidb_ eigentümlii^

füljl unb gugefnöpft benimmt „Sßarum fommft bu mit beiner grau

nie mehr gu ung?" fragt er, unb todbaig mufe fd)lie^lidb auf bag

©rängen ©baumontg DNebe fteben: „SSeil angefidbtg aEer Söelt grau

©baumont ©bebrud) treibt, unb DDNonfieur ©baumont im 33erbacble

ftebt, felbft bag unfittliibe 33erbältnig gu begünftigen!" Seht erft

mirft §err ©baumont feine grau gum $aufe

ONegeln beg neuen ©umagfd)en ©bangeliunig.

DNoeb gab bag Theatre d’Application eine romantifcbe

garce in 2 Elften unb 33erfen „La Duchesse Putiphar“ bon

ßouig 3lrtug. Sofe galfacappa, ber ©obn eineg berühmten

IRäuberbauptmanng, überfäEt bag ©cblo^ ber §ergogin f)3utipbar unb

entführt bie f(böne 3lli£. ©)ann aber fäEt Sofe in bie ©emalt ber

^ergogin, bie fi(b, eine Söittme in reifen Sabren, in ben jungen

Eläuber bergafft, ©a biefer aber bie feufebe 2lli£ liebt, meift er mit

3lbfcbeu bie gubringlidbfeiten ber ElNatrone gurüd unb lä^t fi(^ lieber

hängen, alg ficb mit einer „3Sogelf(^eucbe" gu betbinben.

ElNebr ©lüd alg neulich ©ar $elaban mit feinen Conferences

batte fein ©cbüler, ber ©raf bon Äarmanbie mit einem fünf^

aftigen ©djaufpiel „©jcelfior", bag im „Theatre Idealist e^ (Salle

Duprez) bor einem gemäblten ^ublil'um mit bielem Slpplaug gur

3luffübrung fam. ©ine junge ©ame aug ber bob^^^ 2lriftofratie ber^

liebt ficb ^auglebrer ibreg fleinen Kruberg unb geftattet

gnäbigft bie SNeigung gu ermibern. 3llg biefer aber, baburi^ fübn

gemorben, fie um ihre ^anb gu bitten magt, mirft fie bem armen

©eufel einen „plebejifdjen ©ölpel" an^ ben ^opf unb ihn felbft gur

©üre bmaug. Unb bann fm einen ^ergog, bm fie abfdbeulii^

finbet. Sngmifeben ift ber ehemalige ©augleprer berühmter ^rofeffor

gemorben, unb alg bie junge §ergogin ficb tljm nun mieber anbietet,

meift biefer fie feinerfeitg mit ©ritrüftung gurüd. ©ie räibt fi(b,

inbem fie ihn beg ©iebftablg anfcbulbigt unb ipn ing ©efängnig

bringt, ©ermeilen mirb fie SSitme, unb ba miE fie nun ben ber^

leumbeten ^roteffor rebabilitiren baburd), ba^
^

fie ihm ihre §anb
anbietet. ^3birb er fie nehmen? ©ie grage bleibt offen. Unb boeb

ginge bag ©raaia, foEte man meinen, hier erft an.

S)Nit febarfer ^ritil ber mobernen frangöfifeben 3lbelg^ unb ginang^

melt bfil §enri ßabeban in ber breiaftigen ^omöbie „Le Prince

d’Aurec^, bie im „Theatre du Vaudeville“ gur 3lupt)rung fam,

ein in ^arig Ijöchfleg Sluffeben erregenbeg ©ittenftüd gepaffen, bcig

aber ficber au(b bon bleibcnbem 3ßerte ift. ©lareiie bon ber Comedie
FrauQaise, bem bag ©tüd eingerei^t mar, rief, bie §änbe bor ©dbred

gufammenfdblagenb, aug: „3lber, lieber greunb, bag ift ja ©pnamit!"

Sabsban befam fein Elt anuffript gurüd, bag bann Ellbcrt ©arre, ber

mutigere ©ireftor beg 33aiibebiUe gur Elupb^^^Ö annabm. ©er

„Priiice d’Aurec“ ift in ben ©epflogenbeiten einer bornehmen unb

repen Elbelgfamilie aufgemaebfen, er ift Vebemann unb macht ein

gropg @aug. Sm ©piel berliert er ^unberttaufenbe. Sm erften

mi ber feomöbie finb eg 400 000 ge., bie er an ben „gürften bon

©cbmabend)" berliert. ©a er fie niept bat, leibt er fie bom 33aron bon

§orn (®irfdb?), einem jübifeben ginancier, ber ben ©brgeig bP
glieb beg feubalenSodepflubg gu merben (bie Hnfpielung auf biegurüd^^

meifung beg Sarong $irfd) im Cei de de la rue royale ift mit §änben
gu greifen), gugleicb aber ben größeren ©brgeig, bie an 3Scrfcbmenbungg^

fudbt leibenbe ©emablin beg gürften gu feiner EJNaitreffe gu madben.

3u biefem begaljlt or auch bereu ©ebneiberinnem unb fonflige

©dbulben im 33etrage bon 200 000 greg. Umfonft marnt unb brobt

bie alte §ergogin bon ©alaig, bie Tiiutter beg gürften. ©iefe ©gene

gmifeben Eldutter unb ©opn mäbrenb eineg jener glängenben gefte

tm ^otel b’ECurec ift aiiggegeicbnet. ©cbliefelicb mirb bem berfcbulbeten

gürften fein $aug berfauft, er mu^ mit feiner grau bie ©aftfreunb^

fepaft ber ElNutter erbitten, ©a ipn bag ftiEe ßanbleben auf ©^lo^
©alaig begreiflicbermeife langmeilt, miE er nach Ungarn gu einem

greunbe reifen, ©er ©ntfcbluf; ber Etbreife b'rbirbt bem 35aron bon

§orn einigermapn feine ^-Pläne. ©r ift noch nidpt in ben Sodelp

^lub aufgenommen, unb bie gürftin b^^^ ^x noch nicht gemonnen.

9Nun beeilt er ficb, biefer feine Einträge gu machen, ©ie meift ihm
empört bie ©ür. ©ie geitebt bie fcbmadjboEe ©gene bem gürftp,
ber ben 33anfier bon feinen Seuten Ijibaugpeitfcben laffen miE.

„33egablt mit^l" ruft biefer, „i<^> ^§üe mein©elb, unb ipr
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feittcn xoien geller I" Ter gürft ift ratIo§, gefnift er ift gang
in ben .§änben be§ (^elbntanneg. gnt 2IngenbUdf ber liefften ^r^
niebrtgung, bie ba§ ^ar über fi(^ ergel^en laffen mn^, erfi^eint bie
§ergogin^ä)^nüer al§> O^elterin, fie übernimmt nrdö einmal bie 33e^

ga^Iung ber ©cftnlben, 800 000 grc§. 3Birb bie 3^letiung bon Tauer
fein? 23ei biefen £enten lanm. gm tnirHid^en Seben l^aben Me
Marone §arn mit i^ren Oberationen bei £enten bom ©d^lage be§
gürften nnb ber gürftin bon Slnrec mal meift. ben gemünfc^i^tt
folg. Slber aud^ tra^ biefer ^onbentian gnm ©ctilufe, ift ba§ ©tüü
mit feiner fü^nen ©d^ilberung jener mü^iggängerifdjen nnb ber^

fcbmenberifd^en Slriftafrateafreife eine b^rborragetibe ©cbäbfnng.
^enri £abeban, ber breifeigjäbrige, ]^at an^er 2 O^omanen: ^La
llaute^ nnb ^Le Nouveau Jeu^ U^n gmei ©tüdfe gefcljrieben,

Quarts d’Heure“, ba§> im Theätre-Libre anfgefü!§rt mürbe, nnb
.Une Famille^ ba§ il^m ben ban ber Acaclemie fraru^aise 1890
für ba§ befte (S üdf be§ ga^re^ anggefd^riebencn ^rei§ ban 4000
grancg eintrug. Gelaunt finb feine btalagifirten ^^dabeOen im „@il
©Ia§", in ber „Vie Parisienne“, im „gigara" n. a. b.

gn 33rünn errang ein bieraftigeg ©c^aufbiel ban 3??ara ©ab^
Tlaxlei „Ta§ §aü)geiMieb ban £uga§" guten ©rfalg.

IKomnuntie ^uffüörungtn.

grang^eim, ber SSerfaffer ban „(Sulamit)^" bringt ein neue§
bieraftige^ (Sdüanfbiel „Tie ©binnerin am ^reng" in ber nödljften

Saifan am Sßiener 33urgt5eater gur ^npb^ung.

Tie erfte 3^abität be§ b^^nf^t ®bmnafe==T^eater§ mirb ein grap§
^^Qufbiel in hier TOen nnb fünf 33ilbern ban 5Ib^bnfe Taubet
..Un Drame Parisien'^ fein, ba§ nic^t meniger al§ 24 pnbelnbe
g^erfanen aufmeift.

Kunü unjö l^oUgeü

Tie „5lffaire" Söilbranbt fbibt fp immer eigentümlper gu.

2lu§ Slnlafe berfelbcn mar im äfterrepifcben 5lbgearbnetenbcmfe eine

gnterbeüatian eingebrad^t marben, bafe bie ^reffe abne Unterfcbieb
ber ^^arteifteHung gleicbmäfeig nnb gleidi) geredet bebanbelt merben
mä(bte. ®elegentli(b ber neulidlien entfcl)iebenen gurüctmeifung be§
in biefer gnterbeüatian enthaltenen SSarmurfg ber ^arteilxd^feit

nahm nun ber guftigminifter ®raf (Sd^bnbarn SSeranlaffung gu er^

flären, bafe er fartan biel fd^ärfer gegen aüe in geitfclirifien ber^^

äffentlicbte Biamane bargeben, fie bur^ bie ibm unterfteüten Organe
auf^ fdjörffte fantraüircn nnb ebentueü fafartige 9iebreffibmap’egeln
ergreifen merbe. Tag fann ja gut merben mit ben „freien fünften"
im Oefterrepifeben! Uebrigeng ergöblt man p, ba^ p fagar ein

baber (Seiftlper in ber Umgebung beg miener §afeg an ben ^abf
gefay höben faü über bie gnterbretatiangfunft beg guftigminifterg
nnb feiner ultramantanen gnterbeüanten.

(Cobe^f äüe^
Tie ülamanfcbriftfteüerin 3?? arte ©ebramm, befannt unter

bem ^feubanbm (^arbug, ftarb in £eibgig im Sllter ban
66 gabren.

gum brüten 33Zale ift ©mile gala bei ber 3lfabemie burcb=^.

gefaüen. 3llg B^acbfalger beg berftarbenen Slbmiral gurien be la

(^rabiere mürbe ber §iftarifer ©rneft £abiffe gemäblt, ber aug==

gegepnete BSerfaffer gablreidjer ©tubien gur b^^^feifeb^^ (^efebiebte.

®ine feiner lebten wirbelten mibrnete er ber „gugenb griebridljg II
"

3San bteler Unbarteilicbleit geugt fein ^ueb ,.Trois Ernpereurs
d’Allemag:ne^, marin er namentlich ban Inifer griebricb mit marrnen
3öartm fbridfit. ©ein ^aubimerf ift bie ^Vue generale de Phistoire
politique de PEurope'’^ Ter emige, unermübliibe ^anbibat gala
batte eg biegmal im erften Bßablgange big auf 10 ©timmen ge^

bradbt. (^benfabiel f)aik $8runetiere, gegen 13, bie auf Sabiffe ge^

faüen maren. 23ei ber gmeiten enbgi'ltigen 3£abl erhielt £abiffe
21 ©timmen, ^runetike 5 unb gala nur 3.

Ter B^acblab bau 9iab ert §amerlingg 3?^utter mürbe in
©rag berfteigert, unb niemanb b^tte p bagu eingefunben alg ein

bar Träblerl ©ine bie 3D?ufe ber Ti(btung barfteüenbe ©tatuette,

ein 2Berf 33ranbftetterg in 3Bien, mar ber grager ©tabtgemeinbe für
100 ©ulben gum ^auf gebaten marben, — 93ranbftetter felbft bat
bie blap ^erfteüung einft 350 ©ulben gefaftet — aber bie ©emeinbe
erflärte, für beriet 3luggaben fein ©elb gu höben I ^rafeffar
Dr. ^rudfner in ©räningen, beffen SSater ber langjährige greuub
^amerlingg mar, ermarb bag fleine ^unftmerf, ebenfa bie grafee

®?ineralienfammlung ^amerlingg. OTeg übrige ging an bie Trabler
gu ©cbleuberbreifen, fein greunb beg beimgegangenen Tid^terg mar

fanft ba, ein 2lnbenfen gu begehren, abmal bieleg aug bem 23efi^ beg

Tidf)terg felbft ftammte. SSag nicht laggefd^Iagen merben fannte,

mürbe für eine nädbfte Sicitatian gurüdtgefteEt,

^aul §ebfe feierte am 6. guni bag geft ber filbernen

§ad^geit.

grang ban ^abell, bem mündbner Tpter unb Mneralagen,
bem ©rfinber ber ©albanagrabhie xinh SSerfaffer ber ©ebidbte in

aberbahrifeber unb in pfalgiper SP^unbart, beffen gebnjäbriger Tabeg^»

tag am 11. S^abember b g. mieberfebrt, in SPdümüen ein Tenfmal
m errichten, böt M ©^efutib^^amitee gebilbet unter bem
ä^arfitje beg Oberftbafmarfcbaüg greiberrn ban SP^alfen. 3dadbbem
bereitg bam „SPJüncbner gaurnaliften^ unb ©cbriftfteüerberein" unb
bam „Orian" bie ©umme ban 3400 SP^arf gu bem gmedte gufammem
gebracht marben, mirb bag ©^efutib^^^amitee für bie ^efchaffung
ineiterer ©elbmittel gu fargen, famie ficb über ben ^lab gnr 3luf^

ftcüung unb bie 33 efch affenbeit beg Tenfmalg gu entfdbeiben höben.

©nglif^e §anarare. Ter neue B^aman ber 3?^rg. ^umpi^b
BSarb, „Tabib ©riebe", böt feiner 3Serfafferin bigber bie ©umme
ban 17000 ^funb eingebraiht. Tag ift bag ©rgebnig ber teuren

breibönbigen toggabe. 3San ber neuen biüigen ^alfgauggabe ber=*

fbricht fi(h bie 3Serfafferin einen nach gräpren ©rtrag. ©inb ban
ihr bacb am Tage ber Sluggabe aüein feban 11000 ©gemblare ab^

gefegt marben. Ter ÜlamanfcbriftfteÜer $all ©aine böt einen

Vertrag auf Lieferung bau brei Ütamanen gefcblaffen unb barauf
eine Slngaljlnng ban 7000 ^funb erhalten, ^rg. Sßarb ift bie be=^

fannte SSerfdfferin beg freireligiä'en Tenbcngramang „Bfabert ©Igmere",
3P?r. $aü ©aine ein in ber auherenglifeben SSelt tatal unbefannter

33erfaffer ban ©enfatiangramanen.

BP^an fihreibt ung aug ©trapurg, ba^ bie Tragäbie „©ijrug"

banSllberta ban^uttfamer nicht bam ^ublifum abgelebnt marben
fei Vergleiche BP^agagin 3tr. 15), bafe aber bag Urteil bcr gufchauer

febr geteilt gemefen ift, bie gefchriebene ^xiiit ficb teilmeife fel)r

günftig, bie ungefchriebene teilmeife febr ungünftig auggefbracben habe.
Sparten mir eine Sluffübrung an anberem' Orte ab, melhe, faüg fie

erfalgen faüte, an fich febon apnbar eine Slrt ^ritif märe, bie für
bie Slnbänger beg ©tücfeg fbräche.

BOrieftafebe beg ßitteraten, — ©emi^ faü man bie lieber^

geugung anberer ad§text, aber bacb tral nur fa meit mie iljre £eiben=^

febaften, b. b- fo löuge fie nid^t ihren £aftern bienen.

£ittcrai?if4)e Ueuigfeiten.

©ruft 9)lüüer, grrmege beg bergen g. Btaman. Tregben unb
Seibgig, ©. ^ierfan.

©in ^aman aüerälteften ^aliberg. Tie unglaublichften 33ar=^

gänge unb bie unglaublichften ©baraftere merben ba gefcbilb:rt. Tie
„,g)anblung" beftebt im mefentlichen aug einem müften Turebeinanber^

unb 33arbeü£ieben, bag na^ ben üblichen 300 ©eiten bacb in einem
aügemeinen glüdflichen ,,©ich^^ri,egen'' enbet. Slber bie ^erfanen,

bie ficb üa berlaben, höben auf biefer Söelt nie gelebt, fie e;ciftiren

nur in ber ^böntafie beg SSerfafferg. ©a fönnte man bieg O^ug
febmeigenben SRunbeg ad acta legen, fich träftenb mit bem©ebanfen:
.^err ©. 3P?üÜer böt eben in einem fern abgelegenen Sßinfel unfereg

lieben SSaterlanbeg gelebt unb hart biefen Biaman gefebrieben, mabin
tiie ber leifefte 0aucb ban einer neuen ©nfmicflung nuferer

Söiffenfcbaft unb Sitteratur gebrungen ift. Ta pben ficb aber

gum graften ©rftaunen mitten in biefem munberfarnen Bifaman

einige ©teüen, Unterhaltungen, in benen bie mabernften

fabbipen Slnfchöuungen auggefgracben merben. BPdan fönnte

benfen, biefe ©teüen mären aug irgenb einem anberen 3ßerf

abgefebrieben aber mären für biefen TOiÜerfchen Ofaman ban jemanb
an'berg berfap, fa menig böffen fie gu ben gangen fie umgebenben
©ebilberungen. Tiefe menigen ©eiten aüein höben mich gu einer

^efhreebung beg ^ucheg beranlap ©g taucht ba bie ^apung auf,

baü biefe '„grrmege beg $ergeng" nach Srrmege beg |)errn üfeüüer

finb, bie bteüeicht'bacb einmal gu einem guten führen. ^eben==

faüg fann man auf bag neugierig fein, mag ©. SP^üüer na0 biefem

33ucb etma nach b^^barbringt. ©. §öber.

* *
-jf
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Paul bau o^i'spcßt.

II.

SOioiK^e Seute itiöfifti in ber ei^ifetjen ©efeßfi^aft

nid)t§ weiter ol§ ein 5lonfurrenäunterneI)men gec^en bie

©inigungSbefirebnngen be§ §errn non (Sgibp ou'f einer

etwas met)r religiös inbifferenten 23afiS erbliifen, anbere

erwarten non i^r tiielleicöt eine fiumaniftifd^e ^Bewegung

in ben 5lreifen beS wolfituirten ^ürgerftanbeS, benno(|

ift Weber baS eine no(| baS anbere 8'el ber ©ebanfe,

weldö^^' Segrünbern ber ei^ifd^en Bewegung in

Berlin oorf^webt. — SSietteid^t l^offt man ber @nt=

witflungSfögigfeit ber neuen @efeuf(paft eine breitere

95al)n gu ft^affen, wenn mon bie 3ifle gunadöft nur in

allgemeinen Ümriffen anbeutet, unb fid^ nur ouf bie

§eroor!^ebung einer gang befonberen ©eite ber 33eftrebun=

gen, beS 33efenntni[feS ber Solerang gegen jebe reltgiöfe

uub irreligiöfe ©eifteSrid^tung bef(|ränft. SSielleidöt

redönet man auf bie Suftimmung fel)r ga^lrei^er ©lei($=

gefinnter b. i). aller liberal benfenber Scanner unb
grouen, wenn man ben burcfi bie Kämpfe um baS 3SolfS=

f^itlgefe^ populär geworbenen ©runofap, bafe SWoral
uub Tecptfi^affeneS ®erpalten bes eingelnen üon einer

beftimmten religiöfen ©runbonfi|ouung unabhängig fei,

befonberS heroorpebt. ®iefe antifonfeffioneEen, liberalen

©runbfäpe werben gweifeEoS üon oielen geteilt, aber fie

eignen ft^ wal^rlidl) eben fo wenig als ©runblagen gur

SBegrünbung einer etpifdpen ©efeEf^aft, wie ber ^ampf
„gegen unb Unma^ in ber SEenfdpenwelt."

®aS finb ©emeinpläpe, weldpe bei fritifdp benfenben

SKenfdpen aEgufepr aufeerpalb jeber ©isfuffion fiepen

unb Wieberum re(ptf(|affene, aber oon gläubigem fjeuer»

eifer burdpbrungene Seute gurütfftofeen. ®ie Sntoterang
gegen bie religiöfe Sniolerang ift eine 3Sertepung ber

wäpren ©runofäie ber ®uloung. ®er SJJenf^, ber

eingig in ©prifto feinen ©rlöfer fiept, fann ni(pt glei(p=^

gütig bagegen fein, ob fein nädpfter biefen befeligenben

©louben teilt, ©r wirb fonfeguenter Sßeife im Unglauben
bie fdpwerfte ©efapr für baS geitlidpe unb ewige ©lütf

ber SEenfi^peit erblitfen, babei aber mag ipn gerabe fein

©laube gu Säten pingebenber 3iädpftenliebe unb be»

geifterten §elbenmuteS entflammen. $föenn biefer ©taub»
punft ein irriger ift, fo giebt eS fidperlidp fein anbereS

EEittel, ben Irrtum aufguflären, als freunblidpe ®ulbung
unb fritifdpe Unterfmpung feiner Sereiütigung. ©elbft

intolerante Sogmatifer foEte eine etpifdpe ©efeEfdpaft

nidpt auSfdplie|'en. Sie SEitglieber biefer Bewegung
müßten fi(ü glütflidp fcpäpen, eprenwerte, übergeugüngS»
treue Eidänner unb fjrauen in iprer SOditte gu fepn,

wel(pe baS SBol ber EOdenfeppeit förbern woEen, opne

Edütffidpt barauf, ob biefe Seuie übergeugt finb, ba^ gum
reipten ^anbeln ein beftimmter ©taube notwenbig fei

ober niipt. ®ie ©runbfäpe ber ESereinigung müffen
toleranter unb gro^pergiger fein, als bie ©runbfäpe
iprer EEitglieber, bann erft fann fie ergieplicp wirfen.

Unb biefer ergieptidpe ©inftuü burdp ben ESerfepr ber

EEitglieber unterelnanber foEte meines ©raeptenS mepr
in ben ESorbergrunb gerütft werben. ©S fann niemanb
fropen EJduteS baran gepen, onbere beffer gu maepen, ber

ni(pt borper an feiner eigenen fitttidpen ßäuterung g_e=

orbeitet pat. Um Solerang gu lernen, foEten bie SEdit»

gtieber gufommen fommen, nidpt .um fie gu lepren. f^ür
jemanb, ber ben religiöfen SogmatiSmuS überwunben
pat, ift eS feine grofee ©adpe, auf biefe Solerang, bie

fidp gum Seit auf ©leidpgiltigfeil grünoet, ftolg gu fein,

unb nun in aEe SBelt pingugepn unb biefe Elrt oon
Soterong gu prebigeu.

Elber eS giebt peut eine ©ulbung, bie fdpwerer gu
üben unb gu prebigeu ift, olS bie religiöfe, boS ift bie

fogiale unb politifdpe. $ier panbett eS fiep niipt barum,
was einft na(p unferem Sobe fein wirb, wie man fidp

bas EDdpfterium ber SranSfubftantiation oorfteEt, fonbern

was peute mitten unter unS auf ben belebten ©tragen
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imferer {fronen ©täbte, in ben roudierfüHten g^abrifen,

in ben Öelfmlfütten be§ länblic^en fßroleiariats , in ben

bunfien ©c^aditen ber Sergwerfe gefc£)iel)t, unb gefd^eifen

foHte. §ier, fürdfie id^, wirb e§ on|erorbentIid) f(|wer

fein, !£oleron 3 gn üben, befonber§, ba inan ben SRnt gn

haben fctieint, ondb bem arbeiienben 33oIfe Qitii'iü gw ber

©efellfdfaft gn gewähren. §ier werben bie ©egenfälge

oufeinanberhrallen, unb man wirb frühe genug einfehen,

baß „ba§ allen guten fDtenfcfien ©emeinfaine" in ber

^roi'iS fchwer feffgufte'flen ift. giebt nicht gwei

praftifdhe f^ragen, in betten bie fogenanhten ©iiten, b. h-

bie bürgertidh=rechtfchaffenen nnb wolmeinenben fOienfchen,

wie [ie fich in ber (üefe'ttfdfaft wol gufainmenfinben

werben, fo ohne weitere? einig wären. SD^an [teile in

einer folchen ^Bereinigung, wetdhe Slehräfentanten ber

©efeUfdfaft non 33ertin W. mit wirflichen Slrbeitern gu=

fammenführt, nur fonfrete 93erhältniffe, wte bie ©icnft»

bütenfrage, ben achtftünbigen SlrbeitStag, bie töerechtignng

be? ffahitalgewinn? nnb bergleichen, lauter im hödhften

©inne moberne ethifche Probleme gur ©iSfuffion, nnb
man wirb halb fehen, wie wenig allen (Sitten gemein^

foni ift. Sm blauen Slether ber ^Sheoi'ie freilich werben
jidt) bie Sente eher nerftänbigen, aber Bei ber 21)forie

wirb man heute faitni mehr ftehen bleiben. SBettn etwa?
.tBüßliche? gefchaffen werben foll, fo muß e? in ber

nieberen ©hhöte ber brutalen materiellen ^ntereffen ge»

fdhehen. Um biefe firaftif^en Biet einiger Sin?»

fidht auf (Srfolg in Sliigriff git nehmen, genügt übrigen?

auch nicht ber bloße gute SBille. (Srnfte foglaüftolitifche

©tubien, genauere ^enntni?, nicht fo feßr ber national»

öfonomifchen Sfheorien, al? ber hofitioen fogialen 2Ser»

hältniffe finb in unfern Stagen unbebingte SSorau?»

fe|ungen für ein erfolgreiche? ethifcße? Sßixten. 6? ift

wahrlidh ein großer Su'tnm, wenn man meint, baß e?

heut baranf "anfomtne, „gerabe in ben fleinften nnb
fchlichteften 33egiehungen be? Sehen? umfaffenbere nnb
feinere SBenfchli(hf'eit gn woltnenbfter SSirfnng gu brin»

gen," wie e? in bein Slrtifel ber fBationalgeitung heißt.

®ie moralifchen ifJrobletne nuferer Seil finb feine f^ragen

eine? mehr ober minber oerfeinerten Seii'lüefühl?, fon»

bern laut gum fdhreienbe SJiißffüiibe unb baraii?

entfhringenbe (Sefahren für ba? Sehen ber ©efamtheit
lieber folche .^eminniffe h^ft ^ein SBi'lnefühl hjnweg,
fonbern refoluter SBifle imb eine ©ßferfrenbigfeit unb
ein .^elbenmnt, bie oor nicht? gurütffdtretfeni tfsn

Jlämhfen, wie fie ben SJloratiften heute beftünbig um»
tofen, ift ba? feine SBilesefül)! be? wolergogenen gent-

leman, ber äftf)etifch geb'ilbeten 'Samen oft eljer eine

@d[jwäche, al? eine Sitgenb. Ser Slrgt, ber eiternbe

Sißunben öffnet, barf nicht a'llgit erregbare Sleroen be»

fißen. 3Ber ben ©tall be? Stiigia? reinigen will, für

ben ift eine aügufeine Slafe fein SSorteil. tSo über»

gengung?treue SKenfchen ihre entgegenftehenben Slnfiihten

ait?tanfchen, ba gelft e? nicht immer ohne Seiben»

fdhaft unb ^eftigfe'it ab, aber biefe ift and) fein S’^hl^i''

fofern niemal? ber gute SBilte be? ©egner? begweifelt wirb.

Siefer frifchere Son berSi?fuffion wirb auch in berSebatte

ber ethifdhen @efellfd)aften mit g'i'eBben begrüßt werben
müffen. .§öflichfeit?hhrofen gehören wahrlich nidht

borthin, wo man [ich über bie ebetften (Süter ber fWenfch»

heit ernftlich gn belehren trachtet; unb biefer frifdhere

Sott wirb nngweifelhaft bonn hm’ifchen, wenn mon e?

tatfädhlich über [ich gewinnt, wirfliche Arbeiter, unb gwar
ihre oollfomtnenften Siehräfentonten, in bie ethifche (Se»

feflfdjaft anfgniiehmen. ^öchft wahrfdheinlidh toirb e?

unter ben SJlitgliebern üiele geben, welche fich ihrem
Sehen noch niemal? mit intelligenten oröeitenben

fKünnern unb g^rauen in bie Si?fuffion moralifcher

f^ragen • eingelaffen hnben, welche bie SJlaffen nur non

oußen fennen nnb batiach beurteilen, wo? fie lefen ober

tion anberen hören. Siefen fte'hen große lleberrafdhnn»

gen beüor. SlEmälig wirb [ich oor ihnen eine neue

S8elt oofl neuer (Sefchößfe ouftun, fDlenfdhen mit wirf»

lichem 931ut in ben Slbern nnb eigenen ©ebanfen im
^ogf, mit ftarfen (Sefühlen unb heißen Seibenfchaften,

nnb einer moralifchen nnb inteKeftneEen IBilbnng, bie

ihnen Siefheft einflößen muß. 9)lan wirb fidh "feiner

©amariterftimmnng fchömen, mit ber man fidh än ^^n

„gewöhnlichen Senten" in ethifcher Segeifternng hemb»
gulaffen entfchloffen war, man wirb Snbiüibiten mit

fchwieligen ^rbeitei'hanben fennen lernen, gu bereu in»

telleftneEer nnb moralifcher Befähigung man in anfrich»

tiger Bewnnbernng emhorblicfen muß.
Siefe? SSerhältni? eingngeftehn, wirb manchem gar»

nicht leicht werben, aber gerabe biefe? ©ingeftänbni?

wirb bie erfte ©tufe gn moralifcher Säuterung fein, unb
bie Borbebingung gu tatfräftigem Eingreifen in bie ge»

waltigen moralifchen Entwicfelungen nuferer Seit. —
Bor ollen Singen wirb e? für bie Seiter ber ethifdhen

Bewegung notwenbig fein, fich über bie Süle ihrer Be»

ftrebn'ngen oöBig flar gn werben. SSenn man borüber

einig ift, wo? man hrn^tifih Inn will, fo fommt e?

wentger baranf an, ob bie Blotioe in febem Eingelnen,

bie hhüofohhifdhen unb religiöfen (Srunblagen feine?

Senfen?, bie ©anftionen, welche er für fich niaß»

gebenb erodhtet, oöEig biefelben finb.

Slitr bann, wenn oEe SUitglieber in ben Sülen
ihre? ©treben? einig finb, fönneh ßofitioe Elw'iften mit
Hanliauern nnb Utilitariern einmütig gufammen arbeiten;

ohne biefe ßrafttfchen (Seficht?httnfte wirb bie ethifche

Bewegung e? niemat? gu einer evfprießlid}en Sätigfeit

bringen fönnen. Sabei fcheint e? mir nicht ohne @e=

fahr, wenn man fich in ber tfJraii? oEgtifehr oon ben

Beftrebungen nnb Einri^tungen ber omerifonifchen @e»

feEfdhaften beftimmen ließe. " So? öffentliche Sehen in

ber norbanierifonifchen Slehublif ift ein burdhan? anbere?,

al? ba? in nnferm Baterlanbe. ^ir müffen mit onbern

S^aftoren rechnen nl? Blr. Slbler unb feine SJlitarbeiter.

Bor aüen Singen hat bie fogiale S^nge in Sentfchlonb

eine oiel brennenbere (Seftolt angenommen al? in

Slmerifa. Eine elhifche (Sefellfchaft, welche in unferm
Baterlanbe gu biefem tßroblem eine beftimmte ©tellnng

gu nehmen oerfänmte, wäre grabegu ein Unbing, bem
man jebe Ej'iftengberechtigung abfhrechen müßte. Sluch

in ber äußeren Berfaffung unb Drganifation be? gangen

Berein? würben bie amerifanifcheh Borbilber für un?
nicht maßgebenb fein fönnen. Schon bie gefeßtichen

Einridünngen nufere? monarchifch gentralifirten Staat?»

wefen? gw'ingen un? gu einem gang anberen Borgehen,
al? e? Mx. ^bler in ber oitf Selbftüerwaltung begrünbe»

ten ainerifanifchen lUtion einfchlagen bnrfte. Ser hraf»

tifche 3Sirfnng?frei? für eine ethifche ©efeEfchaft in

Berlin wirb in üieler §inficht eingefchränfter fein al?

in 9lew»^orf. Slnbrerfeif? aber bietet bie größere ©leich»

förmigfeit im Senfen nnb Stühlen ganger Stänbe in

Sentfchlanb eine erfolgreichere .^anbhobe, um auf weitere

Ifreife gletd)mäßig gü wirfen. Bor oEen Singen wirb

e? für bie Seiter ber beutfdhen Bewegung nötig fein, bie

Slufohferung?fähigfeit nnb bie ©efinnitng ihrer ÜHitgtieber

gu ßrüfen, ' elje ffe gu öffentlicher Slftion übergehn. E?
rann, für fie nicht baranf anfommen, möglichft fchneE

einen recht großen Berein gu begrünben, fonbern fie

müffen otelmehr ihr Slugenmerf baranf richten, bie

Srußhen, bie fie in? gener führen woEen, gitoor

einguei'ergieren unb Offigiere au?gubitben, bie bie

Seitung ihrer Streitfräfte im Jlamhfe übernehmen
fönnen. Senn, man täufdhe fich itoch la nicht borüber,

ein folcher Iforngf wirb nicht mt?blcfben. E? ift natür»
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lt(^, ba§ bie ejlrejnen 0tic^tungm in einer religiös nnb
fogiol öermittelnben ^nrtei einen ©egner erBliäen wer»
ben, ben fie mit atten SKitteln befämöfen muffen. 3eben=
folffS füllte mon bie öffentliche 9lftion fo lange auf»

fdhieben. Bis man bie 3iele flar f)i'ögifirt nnb ÜJiönner
gefunben f)ot, welche biefen gieleri mit ©efchiff nnb Slnf»

Opferung gu bienen fähig finb. Seffer erfdheint eS mir,
flein angufangen. f^retltdh wirb man in biefem gaüe
weniger üBer ©elbmitiel üerfügen, aber bie Seiter ber

ethifdhen ^Bewegung foHten, wofern fie in ber S;ot hoh^
nnb reine giele Oerwirflichen wollen, nicht bie Heinde
l^ongeffion in ihren ®runb[ähen madien, um einen
großen iRamen ober eine SKiHion gn gewinnen. 9ttd)t

bie gro^e gahl, ber Reichtum iljrer SKitglieber wirb bie

elhifche 33ewegung einfln^reich nnb Beb'eutenb machen,
fonbern bie Eingebung nnb ber ©lanbe an ihre Sbeale.
^wei fDienfchen oon biefem ©eifte burchbrunaen, finb

eine f^tagfertige ?lrmee. ®er SSefih unBefdhrönfter
©elbmüiel ift nicht fooiel wert, alS bie ©abe beS Be»

geifternben 3BorteS, welches bie gauberfraft Befitjt, bie

eifernen ,^ergen nnb bie eifernen ©elbfchränfe ber 3)ien»

fchen gu öffnen. ®ie ethifche ©efenfchaft foDte meines
©rachtenS nicht in erfter Sinie bie fonfeffioneCe 3n»
tolerang Betämpfen, fonbern ben IJampf gegen fogiale
nnb politifche Unbiilbfamfeit auf ihre gähnen fchreiben.

©ie füllte eine ^uSföhnung ber fogiaten ©egenfähe im
gühlen nnb ©enfen ber älfenfchen anbahnen, nnb gu
biefem gwecf in ber ^rapiS mit aller ©nergie fogiale

^Reformen nnterftühen, beim ohne biefe praftifchen 9te»

formen, bie iinenblich niel mehr finb als SBoltätigfeitS»

Beftrebungen, bleibt alles ilRoralifiren lioh^f^ (^erebe.

®ie ethifche ©efellfchcift fonte fiih bemühen, in bem SSer»

fehr mit ehrlichen nnb intelligenten 3ieprnfentanten beS
arbeitenben iBolfeS felber SSerftänbniS nnb ©pmpathie
mit ihnen gn gewinnen nnb biefeS ©efühl gu üerbreiten.

©ie füllte oerfnchen, ba Sichtung nnb grennbfcho^ ongn»
bahnen, wo fich gegenwärtig brohenbe SRienen nnb ge»

gücfte ©chwerter gegenüberftehen.

Mt\e ^iiöfteKimg üott S^eatenpiibUhtm.

jFn'ts ÄatitDiier.

©ine SlnSftellung oon ©hfQtfrhublifnm l)öt bie geift»

reiche gnrftin jjielternich ihrer Wiener ShfoteranSfteÜnng
angngliebern oergeffen. Unb hoch, wie bie Sbee einer

ÜJcanfefalie erft oöllig ooHenbet ift, wenn bie gefangene
SRauS barinnen fi^t, eine SlnSftellnng erft bann, wenn
bie Sente boS ©intritlSgelb begohlen, wie bie garben ber

Statur, fo wtrflich fie auch fch^i’wn mögen, erft auf ber

StehhiJut beS StngeS fertig werben, fo wirb ein ©rama
erft fertig mit §ilfe beS $nblifnmS, baS eS onpört, auf»
nimmt nnb auf fich wirfen lägt. ©aS ift fein SRlifterinm,

fonbern einfache ©rfahrnng. ©ine fol^e 5ßnBlifnmS»
anSftellnng, wie ich fie hiermit mit gebührenbem ©rnfte
üorfchlage, rnii^te fo oeranftoltet werben, ba^ man bem
gn beobachtenben ^uBlifnm bie gleichgiltigften ©tncfe oor»

fehte. ©ie gitri) mühte fich nüein cinf Unterfnchnng beS
^puBlifnmS befchränfen nnb bürfte burch fein gntereffe für
bie ©ramen gbgelenft werben. SBenn ich wir ein horm»

für Sitteratur.

lofeS ©leichnis erlauben barf, für beffen Staioetät ich glei<h

um SSergeihnng bitte, fo möchte ich wünfchen, bah wan
fich “11 fiiwr" SRaftoiehauSfteKung ein Seifpiel nähme,
©a fragt auch fein ^.^reiSrichter : SBelcheS war bie Stahrnng

beS ©ierS?

aSermutlich war baS ünftfpiel oon t^ermann 35ahr,
,,©ie häusliche grau", boS gn feinem ©chaben oon
Gleicher für feine wiener Steife gewählt würbe, nicht für

eine SlnSfteönng oon ©ramen ober Ifünftlern, fonbern für

fo eine StublifnmSanSfteltnng beftimmt. ©leichgiltig genug

wäre eS bafür. ^ermann ißohr felbft, ber fhon oiel

beffere ^proben einer gewiffen aSirtuoptät in ironifhw
Sitterntnr gegeben l)oi, wäre oieHeicht gerabe übermütig

genug, um ein ©tücf gn fchreiben, baS feinen onbern

3wecf häiiC' ölS ben, baS liebe ^ßnblifnm gu anSfnltiren.

©0 ein ©tücf müpte fchlecht fein nnb boch nach ber Be»

liebteften ©h^oterfchablüne gearbeitet. ©S mühte geeignet

fein, fteHenweife baS Sachen nnb baS ©einen — um mit

aSahr gn reben — hfrooSgufihrto, nnb bürfte boch ben

geioiffenhaften Preisrichter nicht einen Slugenblicf fachlich

intereffiren. ©o ein ©tücf ift „bie häusliche grau". ÜRan
fönnte eS ohne ©efohr ben onSgefteltten PerfuchSpnblifnmS

nacheinanber eingeben nnb boS ©rgebniS febeS PerfnchS

ohne alle ©rregung anffchreiben. ©ir fonnten leibet nur
bie ©irfnng auf' ein Berliner premierenpnblifnm feft»

fteHen; wir werben nachhfr notiren, wie biefeS ouf bie SRe»

bigin reagirt h^t.

aSorher aber muh boch wenigftenS ein aSerfwh gemacht
werben, a priori unb oor jeber pnBlifnmSonSfteEung
eine ©inteilnng unb ©rbnnng ber oerfchiebenen Sufdiouer'“

fchoften oorgunehmen. Unb weil ich) Bisher oergebenS

mid} bemüht höbe, einen richtigen bentfchen pinral für
Pnblifnm gn finben, fo werbe ich bon feht ab ber ©itte

beS oorigen SahrhnnbertS folgen nnb baS ©ort, baS

ethmologifch fo abfchenlich mit pöBel oerwant ift, ber

Vornehmheit wegen fchtedh nnb Inteinifch befliniren.

©ie oon gelehrten Äritifern eingeführte ©cheibnng
ber publici noch ihrem VilbnngSgrab fcheint mir oon
Slnfang an oerwerflich- ©S giebt wol publici, bie in fich

gebilbete ©ingelperfonen enthalten, aber einen gebilbeten

publicus giebt eS nicht. 3ch fürchte, bah einmol boS be»

rühmte Parterre PalmaS ein bnrchouS gebilbeter publicus

war; auch bie publici, welche oon befonberen gu einem
gachoereine gnfammengetretenen Slienfchenflaffen gebilbet

werben, würben eine Prüfung ouf edjte Vilbnng faum
Beftehen. Vor allem ober ift eS ja eine ber Stufgaben

ber bramatifchen ^nnft, gebilbete publicos gn ber ©cfjlicht»

heit nnb ©ennhfähigfeit ber Ungebilbeten hernntergubringen

nnb fie bann gu beherrfchen; worin eine beachtenswerte

Slehnlichfeit liegt gwifchen bramatifcher Ifunft unb ber

PolfSberebfamfeit in öffentlichen aSerfammlungen. Sin»

ftatt ber ©cheibnng in gebilbete nnb nngebilbete publicöm
wenbe man boch lieber bie Prenmtng an oon oergierten

nnb unoergierten publicis. ©en u'noergierten publicus

fonnte mon in ber berliner greien aSolfSbühne am beften

Bei ber Slufführung Oon „Kabale unb Siebe" beobachten;

„bie häusliche grou" würbe oor einem oergierten publico

gefpielt.

asiel wichtiger ift ber ©egenfah gwifdjen ben fatten

publicis nnb ben hungrigen, ©er fatte publicus l)öt auch
feinen junger nach Ännft. ©r liebt einen beguemen
gantenil unter feinem ©ihteil nnb ein ebenfo bequem ge»

pqlfterteS ©tücf oor feinen Singen, ©inafter, Vaüet,

höchftenS SRnfif. ©r fnnn nur einen ongenehmen Sleroen»

fihet oertragen, ©er hoogrige publicus will tragifche

©rfchütternngen, läht fich ober gern mit gcHig gewöhnlichem
SRqrb nnb S:otfchlag tänfchen. ©ie Peform ber Vühne
mühte borin beftehen, baS Phcoter bem hungrigen publico

ouSgnliefern
;

bie ©ogialreform würbe ihn ober oorher
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fatligen, unb bann ptlen mir feinen ffungrtgen publicum
meljr.

Sei einer iniernationalen ^ublifumSauSfleüung mürbe
e§ fi(ä) üon felbft üerfteben, baß bie Sefonberbeiten ber

einseinen Sölfer ftnbirt mürben. mürbe fidb ol§ eine

©igentüralicbfeit ®entfdblonb§ b^raimfleflen, bafe e§ bei

un§ ÜKobe gemorben ift, böcbften @ntbnfia§mn§ buri^

geicben ber Snngemeile on^subrüffen. ®ie Stoliener

pfeifen nnb applanbiren naä) ber Eingebung be§ SJonientg;

ber Sat)reutl)er publicus nnb oudb f^on ba unb bort ber

naturoIiftifd)e Serein§=publicus noiirt ben 3lbenb über

fiumm unb ernft feine ©enüffe, ^>ünn nod) bem
lebten g^aEen be§ SorpangS mit einer rnfcben 9icdt)nung

auf feiner 2Jfanf(|ette bie ©umme
_

nnb guittirt für ba§
©anje. ®agu tö^t fidb ein italieniidber publicus nun
einmal nicl)t ersiefien. SE) babe Sßagnerg Nibelungen in

Senebig auffübren feben. SEan bolle ben gaftfreunbli(ben

Sogenabonnenten ersälflt, bafe man bei biefen Opern
feierli(b gu bleiben bobe. <So fagen fie beim and) gang
feierlid) ba, unb e§ mürbe ihnen nicht fdimer. ißlö|licb

erfdbien bie llinbermanu , unb e§ flnng öon ber

Sühne mie fOfelobie unb SBollaut unb Sleibeufcbaft. ®a
benahmen fii^ bie ßogenabonnenten bödfft unmanirlidb.

2Bie erlöft bon einem Sann fprangen fie auf unb tobten

bor ©ntgüden. mar beinahe ba§ lebte iNal, ba^ bie

^inbermann auftrat. Ob ihr biefe fcbledblen iia»

lienijcben Sitten mol mebe getan hoben?
Nun giebt e§ noch eine äuberft midbtige ©inteilung

nad) bem ©efiplecbt ber publici; notürlicb, einen mann»
libben unb einen meiblidben publicum giebt e?. ®er meib»

lidbe publicus, g. S. ber be§ föniglii^en @(boufpiell^aufe§,

febt fiib gufammen au§ notorifcb unfdbulbigen Stäbchen,

©ebeimrüten, ihren ©oubernanten unb anberen f^rei»

biEetiften, mt§ SieutenantS unb ergrauten IJritifern. ®er
männliche publicus, g. S. ber be§ 3tefibengtbeater§, beftebt

au§ erfahrenen Stännern aEer ©tänbe, au§ ihren ange»

trauten ober gefdhiebenen f^raueu unb au§ gut gefleibelen

®amen publici juris. ®er männlidie publicus ift ge»

fättigt bi§ borthin, mo bie Uebelfeit anfängt; ber meiblidie

publicus ift nicht gerabe hungrig, aber nafchhoft. @r
amüfirt fiih mit ©ntrüftung, menn er fid) einmal in ein

©tüd be§ männlichen publici oerirrt hot. ®er männ»
liehe publicus mürbe fiih im umgefehrten g’oEe recht un»

glüdlich fühlen.

SSoEte ich gvünblijh fein ober onbere fd)leihte SBibe

moihen, [o mrirbe id) auch nod) auf bie Unter»

fcheibung in ben gahlenben unb in ben freien publicum
SBert legen, ^rei oom ©intritt^gelb maren bie alten

©riechen unb finb heute noch höuflö g^reunbinnen, ©läu»
biger unb 3lngefteEte oon ^ritifern unb anberen ®h^oter»

arbeitern. ®er gahlenbe publicus ift meniger flug unb
überhaupt anfprud)§lofer. ®a§ alte ©prüehmort: „2Ber

fd)impft, ber fauft" bulbet auf ®h^oterbefmher feine Sin»

menbung. 28er fd)impft, hot fein SiEet gemohnli^ nid)t

gefouft.

Stan mirb gugeben müffen, bah »^üte Kultur»

aufgabe ber Sehtgeit märe, mit aEen geiftigen Stitteln

ber auf ber $öhe ber SBiffenfihaft ftehenben Station unb

geftüpt auf einen @arantiefonb§ augefehener unb fdjon

burih ihre StiEionen patriotifih gefinnter Stänner fidh ber

epodhema(henben Slufgabe gu untergiehen" — ich f>lHe um
©ntfdhulbigung, ich hohe gu oiel geitung gelefen — alfo

man mirb gugeben müffen, ba| eine folihe NnblifumS»

auSfteEung geitgemäh märe, ©ie mürben ftdh aEe finben

taffen, bie Ungebilbelen unb bie Sergierten, bie ©alten

unb bie hungrigen, bie SluSlänber unb bie Snlänber, bie

g^reiberger unb felbft ber gahlenbe publicus mürbe fidh gu

ben Waffen brängen mie gu jeber ©ummheit.
Söäre alfo eine fotdhe molgeorbnete ^ublifum»»

auSfteEung gufommengebracht, fo müfete ben oerfdhiebenen

publicis hodh einanber „bie höu§liihe f^rou" oon .Iper»

mann Sahr oorgefpielt merben; unb ber ®id)ter müfete

gegmuugen merben, jeber eingelnen SorfteEung beigu-

mohnen, bi§ bah ihm ba§ frioole Sachen oerginge, nicht

fein hübfdheS Saiheu über bie SBelt unb bie Siebe, fonbern

fein Sachen über bie Äunft, bie er reiht gut fennt, unb
bie er niiht ernft nehmen miE. Seiber foEte nur ber

berliner Nrrmieren»publicus ba§ ©tüd fehen, ber aber

hat fiN babei fehr orbentlidh benommen. ®o§ ©jperiment

ift ooEfommen geglüdt.

^ermann Sahr hot ben Serfud) gemadht, eine parifer

®hebrud)§poffe gu fihreiben unb ben ©(hauplop irgenbmo

hin naih ©eutfdhlonb gu oerlegen. ®er Srttrf uennt

Serlin oK Ort ber ^anblung, aber ba§ ift ein Irrtum.

Nid)t ol§ ob Serlin gu fittlid) märe für folihe Sorgänge,

ach nein. Slber bie @prad)e, melihe bie Stenfihen reben,

ift nid)t herlinifch, ift ein Ntifihmaf^, mie e§ mol in einem

©ifenbahnfoupäe gmifihen Serlin unb 28ien gefproihen

merben mag. Sm übrigen fönnte bie ©efdhidite in Serlin

fo gilt paffiren mie in einer anberen groben ober fleinen

©tabt. ®ie f^rou eine§ Eteiht§anmaltg fängt eine Siebelei

mit einem fepr unanftänbigen Silbhouer an; bem paht

bie ©efihichte aber gerabe nicht unb fo marnt er felbft

ben J?anbibaten unb führt bo§ ©h^for für§ erfte gu»

fammen. ®ie g^obet ift überreich on Unmahrfcheinlich»

feiten, bie ©edhnif hat mit Sahr§ fonft getragener über»

moberner StaSfe nicht ba§ minbefte gu fchnffen.

®oih ift recht oiel ©eift in bem ©tüde, menn auch

nur feiten bie günbenben ©infäEe, melche ben ©rfolg

folcher hoffen gu rnrnhen pflegen. ®ofür hot Sahr mit

ber fogenannten ©iluation§fomif gu mirfen oerfuiht. 3m
©angen mar e§ eine fdhmaihe Siad)ahmung einer luftigen

parifer ©attung. ®ie hot fich nun ber erfte Serfudh§»

publicus bagu gefteEt?

®er ^rerhieren»publicus ber ffteicherfihen beutfehen

©aftfpielgefeEfd)aft ift „gebilbet", fott, beutfdh unb männ»

lieh, fehr männlich fogar. ©r mar für ba§ bi§chen

©ituotionSfomif fehr banfbar unb befeuchtete fiih bie

Sippen in ©rmartung noch ftärferer 5!ünfte. 3dh glaube

ni^t, bah rr ein faufenber publicus mar, er mar troh»

bem anfpruih§lo§. ®er erfte Slft fihloh bamit, bah bie

f^rau Eteihtäanmatt bie Slufforberung ihreg StanneS, l)äu§»

lidier gu merben, mit einem plöhlidien, au§ ben ^uliffen

heroorbred)enben groben Seinmoihen beantmortet. ©hi

gang unmöglicher ißoffenunfug, ben ber aitöerlefene publi-

cus banfenb aufnahm. ®er gmeite Slft führt in ba§

Sltelier be§ SilbhauerS. .^inter einer fpanifihen SBanb

bie lüfterne junge f?rau, im ©ihtafgimmer oerftedt bereit

®ienftmäbihen, ba§ be§ Silbhauerg — man fagt ja mol

©eliebte ift, im Sltelier felbft ber betrnnfene Elechtganmalt,

mährenb §err Steidher alg Silbhouer fidh tu echtem SBaffer

mit echter ©eife naturaliftifch bie .^änbe mäfcht. ®ie

§anptfgeue geigt un§ benfelben Silbhouer ohne ©eife, mie

er bog ®ienftmäbchen alg SfobeE benuht. Sind) nicht ein

echter 8ug aug bem Slrbeitgleben beg Sitbhouerg ift oer»

mertet. SlEeg ift ^offe, unb ber ^$remieren»publicus mor

gufrieben.

3m britten Slfte befonn fiel) Hermann Sahr auf feine

höhere fatirifche Slbfiiht, unb bie ©timmung fchlwg um.

Hermann Sahr hot fihon öfter mit einem ©hnigmug, ber

nicht ohne ^roft ift, bem ^ßhilifter ing ©eficht gefchlogen.

©g märe überflüffig, gu unlerfuchen, mie meit ouih biefer

©hnigmug eine Nlagfe fei. ©enug, bie Srrfönlidhfeit beg

Serfafferg tritt ba gu ®age, bie ©chablone mirb oer»

loffen. Unb ba hot beim Sahr im britten Slfte eine

meineg Sßiffeng origineEe ©gene: ber Silbhouer fommt
gum ©hemann, marnt ihn aufri^tig unb giebt ihm aug

ber ©rfahrung eineg gemtrbgmähigen Serführerg 9flat»
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fd)löge, wie er bie Siebe, no, bie Siebfofungen feiner grau

gewinnen müfete. ®ie ©gene ift fein ÜJfei|terftü(f, ober

fie ift in ihrer g^rechheit ber Singelhmift üiellei(ht eines

noch 5U fchreibenben guten ©tüffS. ®er ißremieren»

pnblictis ober, ber im ateftbengtheoter folche ©efinnungen,

wenn fte nur feinen ©(hotten oon @rnft befihen, mit

wiehernbem ©eläihter oufgunehmen hftegt, pfiff biefen

^ft noch eiUeu Oiegeln ouS.

3m üierten 8ifte würbe eS noch beffer. ®er aiechtS»

onwolt mocht feiner g’iow SSorwürfe. ®iefe, bis bopin

mongelhoft chorofterifirt, to|t fich plöhlich

fernten, woS fie im ©runbe ihres SBefenS ift: ois eine

fchioue ®onS. @S giebt nämlich folche f^roueu. ®ie

grou aiechtSoicwolt ontwortet ihrem 9Konu ruhig, fie höbe

ihn nur eiferfüchtig mochen wollen, um feine Sortlichfeil

wieber gu gewinnen. Sftun ift eS gong flor, bofe fie lügt.

®er SBilbhouer gloubt ihr omh nicht einen Slugenblicf,

fonbern überhöuft fich für feine Stnwonblung oon

ainftönbigfeit mit entehrenben Titeln. ®er bitmme iftechtS»

onwolt foH nur ber fcplouen @onS glouben. @r gloubte

ihr ouch; ober mit ihm ber geehrte ^remiären
»
publicus,

unb ber lochte beu oermeintli^ fittlichen ©chlufe einfoch

ouS. ©0 hotte biefer publicus oerfehrt gelocht unb oer=

fehrt gegifcht.

löielfoche öhuliche ©rfohrungen hoben erwiefen, bo^

biefer f^oll fein 21uSnohmefoE ift. Sluf einer 5ßublifumS=

ouSftellung würbe ber gebilbete, fotte, beutfche, freie ttnb

männliche berliner kremieren »
publicus einen ^reiS nicht

beonfpruchen bürfen.

Sie afa&cmif4>e toftauefteltung.

SSoti

frans ä§erijaeiä.

2. Sllte (Größen unb junge Kräfte.

©chon in meiner ^inbheit wor eS mir ein liebeS

^Problem, über bem ich longe gu grübeln oermochte: woS

uns om meiften hüigöge gur Ifunft, boS ooEenbete ^uuft»

werf felbft, ober ber'Sl^enfch, ber bopinter ftept? 3Sor

atoffoelS fiptinifcher EJJobonno benft mon nicht on Etoffoel,

ober oor SEichel SlngeloS EUebigäergräbern benft mon foft

ouSfchliehlich on EEichel Elngelo. 3n bem einem S^oEe

feffelt uns boS Ifunftwerf, in bem onbern ber EEenfch-

3ch gloube, bie $hefe lägt fich ouffteEen unb mit gutem

iöeobochtuugSmoteriol burchführen, bofe bie Sink „iEoffoel"

gurücfführt gur Stutife, währenb bie Sink „EUichel Slngelo"

hinüberführt gur EJtoberne. @ine gonge ^ulturgefchichte

unb eine gonge ESfh<hoiogie liegt bohinter oerborgen. ®er

ontife Zünftler oermo^te eS, unb hoher burfte er eS olS

einen hö<hikn ©hrgeig hiofteEen ober olS etwoS OoE»

fornmen ©elbftoerftänblicheS betrochten: h^kr feinem

^unftwerf gu oerfchwinben. ®er moberne Zünftler, burch

beffen innerfteS ©mpfinben ber 3wiefpolt unferer Kultur

ols fchorfer 3life htat>urchgeht, foun bieS nicht mehr. @r

mog lüoEen ober nicht, er mufe burch ^>oS ^unftwerf gu»

erft fich felbft ouSfprechen, unb er wirb eS um fo mehr

müffen, je echter unb moberner er olS Zünftler ift. geuer»

bochS „^Vermächtnis" ift unS foft wertooEer olS feine

fämtlichen Silber unb jebenfoES wertooEer olS irgenb ein

eingelneS Silb: in bem Such hoben wir ben ERenfAen,

in bem Silbe bloS ben Zünftler. SSo eS einmol wieber

gelingt, bo| EEienfch unb Zünftler gong fich becfen, bo

wirb boS .^öchfte ber ^unft erreicht werben, äber olSbonn

wirb ouch bie Äunft, in unferen mobernen gehen wenig»

ftenS, gong gnbioibuolität unb gong 5ßerfönlichfeit fein.

3h werbe gu biefen Eieflepionen geführt burh bie

©onberouSfteEungen, Die fich innerholb beS EiahmenS
unferer großen ÄuSfteEung befinben. ®enn biefe hoben

nur ben eingigen gwecf, uns in ber ©umme gefhoffener

^unftwerfe bie Serfönlichfeit beS l^ünftlerS in ftärferen

Sinkn gu geigen. ®ol}er fmb biefe ©onberouSfteEungen
ougerorb entlieh bonfenSwert. ©ie bringen unS niht nur

ben eingelnen l^ünftler, fie bringen unS ouh bie geh gur

Etnfhouung, ber ber Äüuftler entftommt unb oon bereit

bewegenben 3been er ph formen lie^. ®enn oon bem
oermeffenen ^inberirrglouben werben wir hoch hoffeutlih

erlöft fein, bofe ein Zünftler moglih fei, ber oEeS nur

fih felbft entnähme unb unobläffig gegen ben ©trom
fchwimme. @r mog fhwimmen, wofin er wiE — hot er

hoch trohbem irgenbwo feine ^eimot!

®ie §eimot ober ift boS ©rbreich ber ^erfönlichfeit.

3h wiE oerfuhen, einige ber Zünftler, bie unS in

ihrer 3nbioibuolität burh eine reihere güEe oon SBerfen

näher getreten finb, in ihrer ©igenort unb in ihrem Ser»

hältniS gu einonber furg gu chorofterifiren.

©in ©horofterfopf oon tiefer SBuht unb urgermoni»

f(|)em ©epräge ift ©buorb oon ©ebhorbt. 3h höbe

bie ©mpfinbung, olS ob oor biefem Zünftler bie g^rongofen,

wenn fie ihn genou fännten, ouf ben ^nieen liegen

müßten. ®enn unbewuft finb fie fhon longe oon beutfehem

Sßefen förmlih behept, unb oEeS, woS 5ßoriS neuerbingS

on ©hmboliSmuS, ©otoniSmuS unb Wagnärie cEaldeenne

ouSheeft, fonn für ben tiefer Sliefenben feinen beutfhen

Urfprung niht oerleugnen. EJur wirft eS ber goEifhe
©piegel uns feltfom oerfro^t gurücf. ®ogegen weihe
^Reinheit bei ©ebporbt! EBeIhe 3nbrunft unb ernfte

grömmigieit! ESelhe fhkhk iTOhJüf ^>er ©eele unb un»

bewufte Dffenborung tieffter Elbgrünbe! 3ener ©tubien»

fopf gum 3ohonneS beS „ElbenbmolS" enthält eine gonge

SJelt ekmentorer felifher Sewegungen. ©hmergooE
brennt boS Eluge, in bitterem E8eh gräbt bie .^onb fih
ein in bie SBonge, ©hweifetropfen ftehen ouf ber ©tirn.

Unb boh über bem ©ongen bie ftrengfte ©eholtenheit!

®iefer ©chmerg briht niht in S;ränen unb ®eflomotionen
onS, er beugt fih mit bemütigem ©rouen oor bem Un»
begreiflihen, Unobwenbboren. Unb nun oergleihe mon
bomit bie ERorio, ben l^opf unb bie §änbe, ©tubien gu

einem ÄreugigungSbilbe. ©ong ERutter, gong SVeib. Ser»

gweiftungSooEeS Etingen mit bem UnfoPoren. Sorfhouer
einer tiefen, erlöfenben Dhowoht. EluS eingefoEenen

bleihen EBongen oorquiEenbe rotumränberte Etugen, bie

ben §immel befhwören, Sormhergigfeit gu hoben. Ein

bürren $änben fnöhrige ginger, bk gu fhwoch finb, um
fih gufommengufrompfeu. ©in ^othoS, bei bem mon
oergißt, boE eS 5ßothoS ift, unb bei bem nur bie urfprüng»

lihe Sebeutung lebenbig bleibt: Seiben, tkfeS menfchliheS
Setben. Elber ©ebporbt beborf kiueSwegS ber felifhen

©fftofe, um gu wirfen unb gu erfhütteru. " ©r oermog eS,

ouh wenn er einen ERenfhen in ber Etuhe beS ElEtogS

geigt, ©tets ohnt. mon hinter ben ernften, oft fhweren
gügen boS heEe felifhe geuer. UeberoE liegt etwoS oon
guter beutfher Souernfroft in biefen köpfen, oon einer

^roft, bie noh über oiete ©enerqtionen hin wirffom gu

fein oerfpriht. Elber neben ber (strenge wohnt ouh boS

fröhlihe Sohen, ein ©iegfriebslohen ouS wolfenlofer

©eele, wie bei jenem l^noben, ber jouhgenb ben ^opf
gurüefwirft unb bie gähne geigt. 3n ©ebporbtS ouS»

geführten Silbern treten biefe Sorgüge gefommelt ouf,

unb eS ift erftounlih, mit welhem EReihtum fie ber niht

mehr junge Äünftler in feinem lebten Silbe (oon 1392
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gu entfalten öerntoct)te. 3n einer ©dtieune fi^t (£^riftü§,

umgeben non SSreft^aften unb Ambern, gu ilfm tritt ein

reifer Jüngling in fdiarlaclienem ©ewanbe, fc^wonfenb

gwifdien Sefongen^^eit, $ro| unb ©rlöfunggbebürfniS, unb
legt bem Sßunbermonne feine 3^ragen nor. ®ie _9Ser=

fammlung IaufcE)t §u ©t)riftii§ empor, nnb in biefent

Saufdtien prägt fiel) jebe§ ©ingetnen ©mpfinbung unb

©tonbengfroft in ben angbrmfgooüen l^öpfen oug. SBog

pier an Slbftufnng unb SRannigfaltigfeit geleiftet ift, ift

beg gröften ^ünftterg mürbig. 2öie ftetg, fo ift audö

pier bag l^oftüm beg iReformationggeitalterg beibepalten,

momit ©ebparbt gngleicp ein offeneg Sefenninig barüber

abgiebt, wo man bie SBurgeln feiner ^nnft _gn fu^en pat.

@r pat ni(pt nur oon ber beutfipen unb nieberlänbifcpen

3Katerei beg begtnnenben feepgepnten Saprpunbertg gapt*

reiipe Slnregnngen empfangen, er pat au^ ipre religiög»

etpifipe ©efinnung unb ipre f^ormenfpraepe in fidp repro=

bugirt. Slber bag aHeg ift fein frember ©toff in ipm,

eg ift wie in ipm geboren,
_

ober neu mit ipm auf bie

SBett gefommen. 3nbeg pier liegt guglei(p etwag, bog,

bei all feiner niwergönglicpen Uraft, boep arcpoiftif(p on=

flingt unb ung ajlobernen ni(pt unmittelbor unb opne

3wifcpenglieb oerftänblidp ift. ©g fipliefet auep einen ge»

wiffen SÄangel on ©loftigitöt in fiep ein, ber ben neueren

te^nif(pen f|5roblemen fremb gegenüberftept unb beifpielg»

weife bie 3itfammenfaffung einer größeren £'ompofitiong=

moffe in eine fünftlerifcp einpeitlicpe Suft» unb

ftimmung niept gu bewältigen oermog. ,§ier gilt baffelbe,

wag oon ©ebparbtg Sänger Slrtpur ^ompf galt. 9'lur

borf mou on ben Sänger in SBegug auf SKobernifät

ftrengere 3lnforberungen fteKeu otg an ben IKeifter. ©eb»

porbt ift niept ein £inb unferer 3^iä 5lber eg ift ein

guteg fßorgeiipen fär bie S)auer feineg Dfameng, bag er

in nuferer 3^it noep fo fepr lebenbig ift.

©g leben pente 3llterggenoffen ©ebparbtg, nnb amp
erpebliii) längere, bie f(pon oor longer 3eit geftorben finb.

©pren wir fie burep ©dpweigen!

®amit man aber niept gloube, ba^ iip amp ©efelfcpap
bagu gäpte, will icp biefen ^änfiter furg nennen, ©eine

„Sfttcptnng" ift ja freilijp reept afabemifcp, aber innerpolb

biefer 3Hcptung geigt fiip ©efelfcpap merfwärbig menfcp=

liep. ©eine ttalienifcpen ©tubtenföpfe, in iprer gewife

etwag abgeflärten ©cpönpeit unb SBuept, oermogen noep

eine bebeutenbe ©ewatt äber unfer ©mpfinben augguäben.

Sebenfallg fiept man lebenbe Sßefen oor fiep, benen man
iiuft» unb ©cpmergfäpigfeit gutraut — unb bog ift fepon

reept oiel in ben peutigen fcplecpten 3^ilen-

®er|enige oon ben Sitten, ber aber am meiften gu

einer ßontraftirung mit ©ebparbt anreigt, ift unfer oer=

eprter berliner Slltmeifter Slbolf SJl enget. Sep wiE nur

gleid) freimütig perougfagen, ba§ iep für meinen Seit

©ebporbt ben ^orgug gebe, ©ebparbt weeft bolb leiben«

fepoftliepe baib fanfte iDfitfdpwingnngen in mir, SKengel

oerfenft miep in ein läcpelnbeg, ober etwag fäpleg ©tonnen.

Unb boep ift SKenget enifepieben ber SJiobernere; bag täpt

feinen ©eine Sepenbigfeit, fein ©cparfblicf, fein

fcplogenber SBip, feine teepnifepe ©rfinbfamfeit ftnb fpier

unäbertreffliep. Slber eg ift wenig ©emät unb gor feine

Siebe, bafär aber oiel troäeneg SEärfertum in ipm.

^reu|if(pe ©pgeEengen unb ©enerale weip er gu fonter«

feien wie fein gweiter. ©iept man biefe Äöpfe oor fiep,

fo weife mon, wag tpreufeen longe Saprgepnte pinburp

fo grofe unb — fo unbeliebt gemaept pot. ©g ift otg ob

man ©ofumente bnripblätterte. ©ebparbt wäre biefen

§errfdpaften gegenüber oermutlicp ratlog gewefen. ©r

pätte für biefe" unbebingte 3utä(fbrängnng oEeg iOfenfep«

lipen in ber Ißppfiognomie, er päite für biefe feltfome

SEi pung oon gepbrfomfter Untertänigfeit unb junfer«

poftem ©elbftgefüpl, für biefe militariftifpe Jlorreftpeit

nnb f^urEjtbarfeit nipt biefen übergeugenben Slugbrutf

finben fönnen. ©g wäre ipm unmöglip gewefen, bag
felifpe 3fiüralfeuer fo tief gu oerfpüefeen; eg pätte aug
EEunb unb Singen bei ipm peroorbrepen müffeu. Sliengel

ober war pier in feinem ©lement. ©r traf ben Son einer

etwag offefttrten Ifoltfpnaugigfeit mit bioinotorifper

©iperpeit. Dbwot otg Ifünftter oon erpebtip freierer

Slrt, geipnete er bop SEenfpen oon feiner eigenen Siaffe,

^enfpen, bie ber äßelt mit füpler Sleoboptung’ gegen«

überftepen unb, fo oufrept fie ftetg ben geraben 23eg
wanbeln, bop feine ©ptipe nnb ©pwäcpe unoermerft

loffen. ©0 weife SEengel, anp wenn er bog .^anptgiel

nop fo feft im fege bepält, bop ftetg gn oerblüffen burp
^orbringung irgenbwetper unoermuteter unb bogpaft
bnrpfreugenber Sfebenbtnge. ©r ift wie ein eifriger 2to«

tanifer, ber fein S31ämtein am SSege ungepflücft läfet.

Sßenn er bie feierlipe ißrogeffion in ©aftein malt, fo oer«

gifet er gong gewife nipt, oup ben blafirten Souriften mit
pineingubringen, ber, napbem er im ©pweifee feineg Sin«

gefipteg pingelaufen ift, ber tänblipen f^eierlipfeit poep«

mütig nnb gelangweilt ben Sfürfen gnfeprt. Sin fotp er«

göptipen ©tnfäEen unb SBaprnepmnngen ift SEengel über«

reip; nop jüngft bewieg er eg burp fein ftounengwerfeg

©ifenbopnbitö. Slber mitunter trägt er oup gnoiel Mein«
fram gufammen, unb bann wirb bie Ifiinft gur M'inftelei

ober gum Ifunftftäcf. ©o pat SEenget eine faft finbtipe

greube baran, burp etwog pmbnrpbtiifen gu taffen, fei

eg, bofe er einen Sären gwifpen ben ©langen., feineg

fefigg Oper SEenfpen pinter einem burpbropenen ©e«
länber geigt. Ober er giebt Singe mit einer peinlipen
Seuttipfeit wieber, bie burp bie Suftabtönung oerwifept

werben, unb läfet ftp fo burp ben SSerftanb bagwifpen«
reben. Slm parafteriftifpften für biefe SJfonier ift ein

fteineg Stilb, wo man burp lauter blute §erbftgweige tu

eine ©trofee nnb bereu Umgebnngen pinobbtitft, unb wo
man bie Sinien_ ber broufeen liegenben SBelt burp ein

unfäglipeg ©ewirr unb ©eringfel gu oerfolgen oermag.
©ipertip eine Straoourteiftung erften Efangeg — aber pat

pier bie Mtnft überpoupt nop mitgefpropen? SBir poben
pier eine Stlüte beg objeftioen lEatnratigmng, ber bie SSelt

oerftepen wiE, opne fie in ben ©pmeigofen fubjeftioen

©mpfinbeng gebrapt gu poben. ©o gelangt mon ober

nnr ptm Slbfpreiben, nipt gum Sfapfepoffen ber Sfatur.

Sag Slbfpreiben pat SEengel gur SSirtuofität ouggebübet,
im lEopfpaffen pat er fip nur augnapmgweife oerfupt,

g. St. in feinem grofeen ©ifenwalgwerf unb in feinen

Sorftellungen gur ©efpipte feiebripg beg ©rofeen, bie

baper alg itnoergänglipe SBerfe ewig in ber Mmftgefepipte
fortejiftiren werben.

Sag ftärffte fubjeftioe ©lement ift bet SEenget ber

®ip. ©g ift baper fein Sßnnber, bnfe biefe ©abe bei ben«

jenigen, bie im engeren ober weiteren ©inne feine ©püler
finb, wieberfeprt. Slm originellften ift ber 2Bip alg fünft«

terifpe Sriebfraft wol oon Ißaut SEeperpeim ang«
gebilbet worben, inbem er ipn auf SierbarfteEungen über«
trug, ©g wirb boburp ben Sieren etwag EEenfpenartigeg
unb ben gefpilberten Storgängen eine epigrammatifpe 3u=
fpipung gegeben, wag, wer ba wiE, alg eine Sterlepung
ber fimplen Sfoturwaprpeit rügen mag. SP meinerfeitg

würbe einen folpen ©inwanb nipt erpeben, weit eg einen

Hünftler foftriren peifet, wenn mau ipm oerbieten will,

fip feiner Saune gu überlaffen. Sßelp nnbegoplbar föft«

liper ©ebanfe, einen Ifirfpen nafpenben, tücfifp fpielen«

ben Slffen, mit einem mäptigen SSernparbiner gu fon«

traftiren, ber treupergig lüftern bie 3ittt0e 8«»^ ^Eoul
peraugpängen läfet. fep bag §äglein, oor bem bie

g^rüfpe ing SBaffer fpringen, unb bag fip brob wie ein

§elb_ üorfommt, ift fepr ergöplip. Slnbereg tft fpwäper,
fo einige ferträtoerfupe. SEeperpeim ift auf eigenem
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©eftiete ajJeifter — er kauert fic^ auf frembett feine

Sorbeern 51t fjoleii.

Sfucl) Subiuii'i ßnauS gel)ört feiner funftl)iftorifcE)eu

(SteKung noc^ nn MenselS ©eite. @r geigt etwoS met]r

§umor, aber bafür weniger SSik 2litc| ift er nid)t fo

felbftto§ treu in ber 58eobact)lung itnb lange nid)t öon folcf)

|ngenb(ict)em g’^nereifer im ©jperimentiren. 3m ©angen
ift' er eine Statur gmeiten ©rabeS, wag fd^on feine ©e=

tiebttfeit beim ^ubtifum begeugt. ©ein te|te8 33Ub,
,

raufenbe ©trak'ijnngen, tjat gute SRomente, oI)ne im
j

©angen nötlig walfr gu fein. 9flg tect)nifc£)e Seiflmtg gel)t

eg nid^t über bie alte ©diabtone l^inaitg. iBorgügtic!) ftnb

bagegen gwei SDambrettfpieter, bie nor brei^ig 3cit)ren ge=

malt würben. Sefonberg gefnetit finb bie lfnaugfct)en

fleinen fßorträtg. fkir ift biefer ©efdjmatf unbegreiflich,

ba ich k nicht blog flein, fonbern fleintidh finbe, ohne

energifche innere Ifongentration, ohne SSornehinheit in ber

SSiebergabe, gerfaferteg, oergettetteg S^nS- ®ngegen lobe

ich mir ben ©rofen §arradh, ber mit fünf ^orträtg

boneben hängt. ®iefe Silbniffe finb gweifeüog gu glatt

gemalt, unb bie Binien finb gu ängfilich eingehotten; eg

fehlt hici‘ etn ber rechten fünft lerifchen gröhlichfeit unb
greiheit. Stber trohbem finb fie auggegeichnet burch bie

fichere ©rfoffitng unb im beften ©inne ftiloolle ©arftetlung

ber 5ßerfönlichfeit. ®ag 93ilbnfg ber befannten ©ichterin

nnb 3fichnerin ÜJfarie oon Dlferg rechne ich unbebenflich

gu ben beften mobernen ^ßorträtg, bie mir befannt finb.

©djon bie 3bee, bie Ifünftlerin auf S^eHerranb nnb ©olb=
grnnb gu malen, ift 00m feinften ütaftgefühl eingegeben.

wirb baburch eine fo Iiebengwürbig=altmobif(he 2ftmo=

fhhftre gefchaffen unb eg ergiebt fich gnglei^ eine fo glüd=

liehe foloriftifche iBermifttimg gwifchen bem fchwargen Äleib

nnb bem h^Qen ^fopf mit weitem Öodenhaar. ©twag
.^elteg, greubigeg, 3ngenbticheg umffieht bie im Slrouer»

fleib SDafihenbe, Unb bag brüdft fiel) ouch auf ben Sngen
beg ©efidtteg aiig, in benen troh eingegrabener galten

eine onbetnnggwürbige Sfinblichfeit nnb grifche beg ©e=
müfglebeng wohnt. ©0 wie ©raf .^arrad) fie bargeftellt

hot, wirb nng ajiarie tion Olferg inwergehlich fein-
—

aSir niüffen in eine onbere aSelt eintreten. §ang
S^homa, ber ebenfo ungerecht aSerfannte wie fritiflog

Ueberfchähie, foll nng fehl befchäftigen. 9fuf ben erften

Sfnblicf bieten feine Silber wenig, ©ie finb gleichfam

fpröbe in fid) oerfchloffen. ©ie fommen nicht gu ung unb
laben ung auch nicht ein, gu ihnen gu fommen. ©ie
reben eine gong oeroltete gormenfprache, etwa wie bie

mantiianer unb oenegioner Zünftler beg beginnenben ©in»
gnecento. ©ie haben faum eine Suftperfpeftiüe

unb höc'wonifcher gnrbeiwerfchmelung. ©ie geigen bief

hineingegeichnete Umrihlinien unb oielfach falfche, fteife

ober übertriebene gönnen, ©ine SCngahl Silber finb bo»

bmdh für mich >-wn oorherein unmöglich. SSiele gewinnen
in überrafdjenber SBeiie burd) bie Seprobuftion, wooon
man fid) in bem gur Sergleichung augliegenben, in §anf»
ftanglg Serlag erfchienenen Slhoma»aBerf übergeugen fann.

@g ift alg üb bie k'atur unb bie gantafie biefeg Ifünft»

lerg reiner unb ungebnnbener gum Stugbruef fümen, wenn
fie beg löftigen garbengwangeg entbunben werben, nur
burd) bie Serteilung bon Siept unb ©chatten unb burci)

ihre poetifche 3bee wirfen. 5Denn Sihotnci ift ek t^eit

größerer Sichter alg Sfaler, im ©egenfah gu Söcflin, wo
beibe Segobungen in hcnlichem ©leichgewicht gu einonber

ruhen. @0 ift alg poetifche 3bee bag Sitb eineg Siolin»

fpielerg oou wohrhoft giorgionegfer 9lnmut unb ajforchen»

hoftigfeit. Siefer Ifnabe, ber fich gang oUein braunen in

bitnfler S^achl etwag öorgeigt, gang Eingabe, gong 9tn»

bocht, ift eine ^ongeption erften Sfangeg. gnbeg ber

gormenaugbruef h«t etwag leife Unbeholfeneg, unb fo ift

eg bem SKaler benn auch nicht gong gelungen, bag, wag er

in gorben poetifireu wollte, gu böftig unmittelbarem 9lug»

britd gu bringen. Ser Ännbe fi^t olg ©chatten in fihwarger

itfad)t; hinten fteigt an tiefblauem ^immel golbgelb ber

Stonb auf; bem Änaben gegenüber, am IRanbe beg Sifbeg,

fproffen im nöd)tigften Sunfel feuerrote Slumen. Sag
hotte beraufchenb hci'cmgfommen müffen, ober eg ift wie

in 3ngl)nftigfeit erftieft. Spomag befteg Sitb ift eine

3ful)e auf ber glucht nach ©ghpten. SBunberbar, biefer

fonnige aSiefenabhang mit bem barüber brennenben grell»

blauen $immel, biefeg fchottenfpenbenbe aßalbegbimfel mit

bem fül)l barmtg herüorqitellenben Sächlein, biefe Si bellen»

©ngelchen, bie bem ©hriftugfinbe fo puijig ipre Seoereng

machen! Sag Silb ftammt aug bem 3ohre 1878, unb

hoch ift Shoma barauf moberner olg auf irgenb einem

fpciteren.

©ang mobern aber, big in bie gingerfpihen hinein,

ift ber funge münchener Jfünftter, ber oielfatfi mit Shoma
nnb Södlin gufammengefteflt wirb, grang ©tuef. SUt
Söcflin? Somit tut man ihm gu oiel @l)re an. Senn
Söcflin ift äJiarmor, unb ©tuef hoch gar gu oft blog —
©tuef. @r hnt eine 9lngal)l giemlich fchlecpter (Sachen auf

ber 9lugfteHung, bereu eingiger Sorgug ber ift, bafe fie

flott unb frech hingeftridjen finb, wie etliche Drpheuffe,

©imfong, Sceerweiber, ©ünbenweiber unb bergleichen ©e»

gücht. hierbei ift mehr bie amerifanifche gipigfeit olg bie

fünftlerifche Originalität gu rühmen. Unb hoch befipt

©tuef Driginolifät in hohem ©robe. ©eine iUringeffin

tior bem grofd)pringlein unb fein l^entaurenliebegpar in

ber ©onnenuntergangglonbfchaft finb 5ßerlen ber matertfehen

Sarfteüung unb poetifchen ©rfinbung. Sa ftingen bie

gorben wibereinanber wie bie Sur» unb Stollafforbe in

einem phontoftifchen aiocturno. Sag ©enialfte aber, unb
gwar etwag wirflich ©enialeg, ift bie witbe 3ctgb. aUept

an ung oorbei, fonbern auf ung gu fommt ber gug.
aiug beflemmenbem ©rau löfen fiep bie wilben glutäugigen

©eftalten. 3)lan fiept gurücfgeworfene Häupter, aufgeriffene

SRäuler, in Soferei gefcpwungene 9lrme. Stuf Siergerippe

reiten biefe aiacptgefpenfter pcrmi- ©ang üorn blinft ber

blanfe ©cpäbel eineg ^ßferbeg. Sorüber ein in gölten»

angft unb Siorbwut oergerrteg ©efi^t. Ser ©ottoerftuepte

ift’g, unb wir fepen feinen eefig gurüefgebogenen 9lrm, wie

er in_ wahnfinniger §aft bie geßenbe $eitfd)e regiert, aiie

hot ein anberer Slalcr bag ©rouen, bag in ber beutfepen

(Soge liegt, in bem ©robe auf bie Seinewanb gu bannen
oermoept.

gum Schluß noch ä'oei Saubfepafter, über bie iep

leiber furg fein mitg. (aie gehören gu ben erfreut iepften

unb peiepften l?ünftlererfd}einungen unferer Sage, ©uftao
©cpönleber unb §ang oon Sartelg. Selbe fiepen

ber Sanbfepaft olg nerüög empfinbenbe SZenfepen gegen»

über, bie nicht juir mit ben Singen fepen, fonbern and)

mit oKen gü'hthörnern ber ©eele fühlen. Sropbem woltet

ein ftarfer Unterfepieb ber .aZaturelle. ©cpönleber liebt bie

fotten gorben itnb bie füblicperen ©egenben; Sartelg liebt

bie feineren Slbtönungen unb bie garten norbifdjen aZebel.

©cpönleber ift fo fepr Oeltecpnifer, bafg and) feine wenigen
SXquorelle gunäepft faft wie Oelbitber wirfen; Sarlelg ift

fo gang unb gar Slquarellift, bop and) fein eingigeg Del»
gemälbe pell wie in aßafferfarben boliegt. ©d)önleber ge»

hört noch Potä älteren ©enerotion, geigt Slnflänge an
bie aicpenbach unb Seröl)ntngen mit Srad)t; Sartelg

fd)reitet mit beiben ©oplen auf aZeutonb bahin,,ein ent»

fepiebeneg ©iitbccfertalent, oertraut mit allen lßulgfd)lägen

ber mobernen ©eele. aSenn man bie beiben ©^önleber»
IXabinette burepgept, fo fiept man Hircptürme ragen im
gelben 31 bejibpimmel, ober rote Säeper fiep reefen in fanft

bewölfteg Stau; man fiept weife aßafferffäd)en mit ©dfijfen
pnb Ääpnen unb fern ouftauepenben Ilmriffen einer (Stabt;

man fiept hochgelegene Sanbftrapen in ftaubiger ©onne
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Ü6er [teilen IHippen, an bte wilbe 93ranbnng fct)äunit;

man fie^^t [^rüi^tingSblütenpradfit auggeftreut über ein frieb^

Itd)e§ S^at, ba§ üon ernften ^Bergen bewacE)t mirb. 33ei

33artel§ fielet man meift Heinere 2in§j(|nitte au§ ber iRatnr,

Intimitäten au§ üerborgenen SBinfetn, bie bie ©probe
nictjt jebem Singe entfcpteiert. iJteine ©tntfcfjen ©tranb
mit nerrinnenben SBeUen ober tranlidje ®artenetf(|en mit
bnnt burcpeinanber [proffenben SInmen. ©infame norbif(^e

SÄonbnocpt, greifen unb SKeer, in blaitem ®im[t [diwimmenb,
golbner 3ittergtnng bagmifdien geftreut. [Keift aber [Ken=

f(^en lebenbig pineinoerfe^t. ©in f^ifdiermäbc^en fi^läft

anf ber ®üne; SBeiber poffen erwartunglooll an um
wirrfd^em ©tranb; ©örfler werben noct)ten§ perau§gef(f)eud^t

bur^ plö^Ii^ pereingebrodiene ©turmflut, ©cptiefetidt) bie

nieten SnterieurS. ®ie blauen pollänbifdjen ©tnben mit
gelben g’enftrrnorpängen unb bem über bem 5?amin bro»

betnben SBafferfeffel, über bem fidt) fo wotig bie tpänbe

wärmen taffen. ®ann aber bie [Karft= unb f?if(üt)allen,

befonber§ bie non [Boutogne, mit bem breit einfotlenben

Küifentiiüt, bem bunten ©ewimmet norn unb ben tugem
ben SKaften hinten. Sa§ alte§ noü non Snft» nnb SidE)H

ftimmung, aüerbefte [Kobernität.

^igat?O0 Five o’clocks.

foH ni(^t iüunbern, ^enn nod^ Seute gtel6 t, bie ba§

Perpetuum mobile fut^en — ja, foE tnti^ nii^t einmal munbern,

menn fie e§> aud^ finben. ©eitbem ber „giö^ra" e§ gutrege gebrad^t

l^at, in feinem 6j)ted^gimmer BE^cmgig (Stühle, einen ^on^erlfUlgel,

j^unbertunbfünf0ig ^erfonen nnb obenbrein eine 33ül)ne nniergu^^

bringen — eine mirflid^e 33ü^ne mit einem mirflid^en SSorl^ang, auf

ber mirflit^e (St^aufbieler mirflid^e ^inafter barfteEen — erfd^eint

mir bie Sbfung felbft ber fantaftifduften ^rebleme al§> ^inberfbiel.

^iefe^ unerprte ^unftftüE mirb in ben E^onaten Januar bi§ Suni,

ober menn ©ie borgiepn: bon £)reis=^önig big gum Grand -Prix

(bie ^arifer pben einen fo merlmürbigen ^alenber!) jeben gioeiten

^onnerftag bon ben 9^aum^=51frobaten beg „gigaro" auggefüp’t, um
ben ^Neugierigen gu genügen, bie ficb BU ben Five o’clocks ber

ONebaftion brängen. ^m hörigen ^ape, mo bie Five o’clocks bom

gigaro eingefüpt mürben, prrfd^ten anard^ifd^e guftänbe. ^ie DNe^^

baftion ptte einfad^ burdi) bie funbgegeben, bafe fie aEe

U)vt „greunbe" ermarte, unb ©ie fönnen fp benfen, miebiele greunbe

ber „gigaro" mit einem S)Nale befam. 2luf ben 5lreüü^m in ber

(^jpebition, in ber ©epcei unb big auf bie ©trap pnaug mälBten

ftd^ unabfepare SSoIfgmaffen, bie fidj gegenfeitig bie munberfd^önften

Prügeleien gum 33eften gaben. 5luf bem Programm ftanb aEerbingg

nid^tg babon, aEein eg mar immerpn ein geitbertreib, ber einzige,

ben ber „gigaro" ben ^raupnftepnben gu bieten bermod^te. Slber

babei maren fie gemefen, unb bag ift für ben parifer ©affer bie

©aupfad^e.

^n biefem S'ape mürbe Sßanbel gefd^affen. ^ie ^üren beg

§otelg in ber 9Nue ^rouot öffnen fid^ jebegmal nur pubertfünfeig

^erfönlidb ©elabenen, bie forgfältig auggemäpt mürben, (^g giebt

aifo nur nod^ pribilegirte; id^ rate Spien jebod^ angelegentlip,

biefe pribeligirten npt bu beneiben, benn id) pbe Spen bereitg

angebeutet, ba^ aud§ für biefe pnbertunbfünfBig Mn pia^ bor^

pnben ift. Mt an ben Seib gepepen Firmen ftep man ba in

PangboE fürd^terlper ^nge eingefeilt, unb menn man npt juft

©renabierma^ bept, mu^ man mie eine 33aEerine auf ben gu^^

^epn balanciren, um Bmift^en ben ^öpen ber ^orbermänner pm

burc§ bie pd^begabte 3Nafenfbip ber Zünftler mapBunepen, bie

auf ber 23üpe agiren. Unb baBU eine £uftl SJNan atmet ^orfBiegel

unb ber ©d^mei^ rinnt in fc^iffbaren (Strömen bon ber (Stirne. 3lber

man plt (Stanb. (^rfteng, meil man nic^t pnaugfann; Bü?eiteng,

meil man (Sd^lu§ @eft befommt, unb britteng meil bon

BU Qdi ein gropr bidter §err nameng SlNaurice Sefebre, 9Ne^

bafteur am „gigaro", auf bem pobium erfd^eint, um ung mit^

Buteilen, ba^ jep etmag gauB befonberg ^agelneueg, etmag

unerprt Unbefannteg, etmag fabelpft ^Noc^niebagemefeneg fid§

unferm 6taunen augliefern merbe. ^ag finb übrigeng aEe $)Num=*

mern beg programmg, bei beffen

ftreben maltet: ben parifern bie 33efanntfd^aft mit nod^ unbefannten

Zünftlern unb ^unftmerfen Bn bermitteln. i)arum ift ber Five o’clock

ber 9Nue ^rouot eine 2lrt probebüpe gemorben, auf ber aEe SSir^^

tuofen, bie mufifalifd^en Unfug treiben, aEe SSunberfnaben unb

SSunbermäbd^en, aEe (feiger, Pfeifer, Trommler unb 33älgetreter

bem publifum ip erfteg ^ompiment mad^en. Sn ben brama**

tipen Darbietungen mirb befonbereg ©emi^t auf bag gelegt, mag
ber Sournalift 3lftualität nennt. SBirb einmal eine ^omöbie bon ber

Qenfur berboten, bann a^ü^Eirt ber Did^ter fic^erlid^ an ben „gigaro"

ber an einem feiner näd^ften Five o’clocks bie §aupfBenen, be^

gleitet bon ergänBenben (^rflürungen, Bur 3luffüpung bringt. Die=*

felbe 58ermittlung tritt ein, menn beif|)ielgmeife bie 5lrbeit eineg

franBöfid^en ^om^oniften Bnerft im Sluglanb ang Sic^t fommt. <So

murPn im „gigaro"' bereitg Bmei Dage nac§ ber miener premiPe
bon SWaffenetg „Söertpr" bie mptigften 93rud^teile beg SBerfeg bon

ben prborragenbften Kräften ber fomifd^en O^ier bu ^epr gebrad^t,

bie biefe ©ntfd^leierung nptg meniger alg fomifcb fanb. 3lber bag

Mittel, einer ©ro^mad^t mie bem „gigaro" etmag abBufpagen, ift

nod^ nicf)t erfunben. E)Nu§ fic^g ja aud^ bie Comedie-franQaise

gefaEen laffen, bafe ipe Levers du rideau an biefer (Stätte eine

aEererfte 5luppung bor ber erften erleben.

©inen befonberg breiten pia| in biefen Five o’clocks nel^men

bie Deflamatoren, Salonfomifer, ©oupet^ unb SSolfgfänger ein,

bie per bie Sßirfung iper Mnologe, RSorlraggperBe, Duo^^SBenen

unb proberbeg erproben, bebor fie fie für fep teureg ©elb in bie

glänBenben ©efeEfc^aften ber reichen Seute tragen, bie, ber

Sitte gemäp ipen ©äften nip nur ein epareg, fonbern am^ ein

fünftleripeg HlNenu borfepn müffen. Diefe Sitte ift fo prrfc^enb

unb aEgemein gemorben, ba^ bie Salon=’Süafemadber eine eigene

®ilbe gemorben finb, bie eg nur ungern bulbet, ba§ einige Mnftler,

bie eg npt nötig pben, bag (5)ef(^äft nod^ nebenbei betreiben, kber

eg ift fo einträglid^I Der jüngere ©oguelin berbient burd^ berartige

pribatborfteEungen fed^Bpi(^P^i^^ ?)bette ©uilbert gar ^\oeU

bunberttaufenb granfen im Sape. Durd^ bie E)Nitmirfung biefer

(gilbe mirb aud§ bag Cafe - Chantant in ben Five o’clocks beg

„gigaro" eingefüpt, unb nid^t legt bie ^arbenfd^aar beg

Chat-JSoir Söert barauf, per ipe erotifd^en 3luggelaffenpiten unb

|)olitifd^en Spottlieber ertönen bu laffen, fo lange fie nod^ pnedits^^

finb. gür bie ßitteraturgefd^ipe ift bag Bb^di^ bon geringem 33elang,

bag räume p ein; aber menn man bann abenbg bi^ einem Diner

gebt, fann man ben anmefenben Sbioten burcb bie ^enntnig ber

3oten, bie g)bette (guilbert erft im näd^ften Sinter „freiren" mirb,

ungeheuer imüoniren. Unb id^ mei§ fogar fd^on ganB blöb^

finnige Kehrreime, bie ^am=^§iE erft bu Seipad^ten im ©Iborabo

bem Snbel ber 3?Naffen peiggeben mirb. Scb bin alfo bem 3^ll9^lfl

um ein bulbeg Sa^r boraug, banf bem lepen ber biegjäljrigen Five

o’clocks, ber bor ein üddb Dagen ftattfanb unb mir emig unber^

gepid§ bleiben mirb. Denn bie ganBe 3^it über ftanb mir 9Npef)in

auf ben §üperaugen. Unb bie Stätte, bie ein guter SlNenfd^

betrat
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5ünf ^antafieftütfe.
SSöTt

o^ujtati 5FaIße.

II.

a r f f 5 e n e.

Sn SJfitten eineg nberfonnten 3Iafeng,

®en erfle ©änfebinmen nberfbrenfeln,

©i^t eine ®anie, unb ein brauner SSär,

@in großer brauner Sär, ber fd^iäfrig ficß,

S3ebagU(ß in bag fur^e ®rag geftretft,

®te 3^a|en kdt mit blutigroter

®ient ihrer leidsten Saft alg 9?uhebanf.

Zitronengelbe ©eibe büßt bie feine,

ßerbredhiidh ^ierlidhe Signr, unb liegt

Sn fdhtneren gatten auf bem grünen S^eppidh,

Unb in ber 9?adht ber rabenbunften §aare

93tißt btenbenb ein loftbarer ^emantftern.

®te grauen Singen ftarren aug bem blaffen,

S^iefernft nad^benftidhen ©efid^t ing Seere.

®ie Sinle mit bem brädhtgen ©traußentoebel,

^en purpurfarbenen am golbnen ©tiel,

$ängt f(^taff ^ur ©eite, unb bie 9tedhte rußt,

S)urdhfidhtig faft, mit taugen, fdhmaten gingern,

Stuf ißic^eg ©i^eg meichem Söttetpelg.

@an§ teife größt, bei motlentofem ^immel,

Zin ferner S£)onner in bie tnarme ©tifle,

Unb einmal, aug beg ©arteng SEiefe Hingt

Ztn ):\t\\txtx, mißtöniger $fauenfdhrei.

Zin 5t?egergotiath, fi^toar^ toie Zbenhot^,

StRit einem blauen ©^ur^ nur angetan,

®er fcßärpengteidh fi(^ um bie Senben fchtingt,

SSringt einen SSrief auf fitberner S^ablette.

Unb baftig brid^t bie ^errtn biefen S3rief,

SSJirb btöffer noch atg unberührter ©dhnee,

Zrhebt ftdh fchneß, unb geht im ßögerfdhritt,

®ie ©dhteppe tniftert teife, burdh ben ^arf.

Unb hit^t^^ ih^ feinen ^idffopf fdhüttetnb,

5JSruftenb, atg ob ihn Slfthnta plagt, ber 93är,

Unb in gemeffener Zntfernnng folgt

SDer 9?iefenmohr, fehr tangfam, ©^ritt bor ©dhrilt.

^en Sßurpurmebel \)ai er aufgenommen,

Unb fäi^ett Süßtung ftdh, bödhft mürbeboß

Unb mahrhaft bornehm. Sauter Hingt bag äRurren,

Unb brohenber, beg f(^neß fidh nahenben SBetterg,

Unb mieber fdhreit, faft ^ornig je^t, ber 5ßfau.

m

Del? „Uettci»'^.

SSon

iPlarl €mü ipranso^.

III.

®er „Slomoti", bm id^ gu lefen befom, war ein böd)ft

fotiberboreg fic^erli(| in feiner 9lrt ein Unifnm.

IJetne ©t)nr non einem Äunftmerf, überi)ont)t fein ein»

Ijeitlii'i^er, roenn aud^ fd^Iec^t fomponirter IRomon, fonbern

eine giemlic^ wirre Häufung ber öerfc^iebenften @(ä)Ube»

rnngen, bun^ longotmige Betrachtungen unterbrocfien.

Ungelenf wie bie ^anbfctirift war auct) ber ©til, bie

Diotjeit ber 2tn§bru(fgweife oft eine erfchreatiche. S3o mög»

ti(h noch fd)werer erträglich war ber monotone, patl^etifche

©chwulft ber fentimentaten ©teilen, ©teichwol befenne

ich, iiid)i nietet in meinem öeben mit gleicher ©hannung
getefen git Ifaben, unb ber ©inbrucf, ben ich baoon empfing,

tft ein tiefer, ja unauSIofchlicher gewefen. SRöglich, boh

bobei meine Bertrautl)eit mit bem ©tofffreife, wenigften§

fo weit e§ fich um goligifctjeS Sonbleben panbette, bann

ba§ perfönliche Sntereffe mitwirfte. Slber ich glcinbe, e§

ginge auch anberen fo. ©chon bie Betrachtungen, fo er»

mübenb fte oietfach bnrch iljre ©nblofigfeit, burch bie ftete

SBieberpolung berfelben ©ebanfen wirften, fo einfeitig,

fchief, furgfichtig ber ©tanbpunft fein mochte, waren nicht

blo§ fepr begeichnenb, fonbern auch an eingelnen ©teilen

tief ergreifenb. SBie ein BUhftral bie graue ©ämmerung,
fo burcpbrach i^ier bie ^l^rafen guweilen ein iRoturlaut, ein

©chrei ou§ geguätter Bruft. Ünb bann fap unb oerftanb

man alle§ unb fagte fich: ,,©o atfo fiept e§ in biefen

SRenfchen au§! B.He wenig wiffen wir oon ipnen! Unb
bn fie, bie Unglücffetigen, im ©rang nad) Rettung immer
tiefer in ipr Berberben rennen — wäre nicht nn§ anberen,

nicht bem ©taat eine ^itfe möglich?"- - . Sluch bie ©chilbe»

rnngen waren fepr beleprenb, fepr feffelnb, wenn auch fon
oerfdpiebenem wert. 3Bo ber junge Slrbeiter auf feftem

Boben ftnnb, ©elbfterlebteS wiebergab, oerfugte er über

eine rope, aber boch ungewöpnliche ^raft in ber ©ar»
ftellung; aEeg war tenbeitgiö§ gefärbt, in Siebe ober §o^,
ober boch gut beobachtet, flar unb einbringlich anSge»

fprochen. 3wei Kapitel — ich werbe fpäter ouf fie gurücf»

fommen — wären mit geringer Bacppilfe brncJbar gu

machen gewefen unb pätten niemonb unbewegt gelaffen,

©rfinben freitich war feine ©acpe ni^t unb ber lepte ©eit,

ber fiep in 8ufunft§fantafien erging, barum auch fo

fcpwäcplicp unb oerworren, bofe iep bie Seftüre nur mit

aWupe gu @nbe brodle.

©ie war fepon mit Eiücfficht ouf ben Umfang feine

leichte Slrbeit; ber „3lomon" pätte gebrueft an bie acht

Bänbe ergeben! ©er Slutor patte ipn in brei Bücher
geteilt: „3lnflage", ,,©erid}t", „Bettung" ober noch niptiger

„(Srlöfung". („Zbawief“ peifet befreien, erretten, erlöfen,

„Zbawca“ auep ber ^eilonb.) 3ebe§ ber Büeper gerfiel

wieber in i?apitel fepr oerfepiebenen UmfangS, bie einen

waren oiele Bogen lang, bie anberen beftonben au§ wenigen

geilen, oEe waren mit befonberen, gum ©eil reept feit»

fomen Ueberfepriften oerfepen, in ber Beget jebeS mit gweien

ober breien, g. B.; „ ©ie J^neipe om güriepberg“, ober:

,©a§ Biäbcpen mit ben blonben göpfer, ober: ,®er ^ole
ift ein aBenfd), ber Buffe ift ein SRenfeh, aber ber $ole
fonn fein Buffe werbeW". SRan fiept, e§ feplte auep an
©runb gum Säcpeln niept, aber iep bin übergeugt, bafe

felbft ber frioolfte Sefer feinen oorwiegenb fomifepen ©in»

bruef baoongetrogen pätte. ©afür forgte ber gnpatt.

©er erfte ©eil, bie „Bnftage", begann mit einer

Befcpwörung an ben Sefer, fein ^erg ntept gu oerftoefen

unb aufmerffomer gugupören, ol§ in ber Ätrepe, benn pier

werbe ipm 3Bicptigere§ unb nur bie SSaprpeit mitgeteilt.

©aran reipte fiep bie ©cpilberung eines fteinen, oer»

foEenen ©nteS in SSeftgaligien. ©ie mafurifepen Bauern,
armfetige Arbeitstiere, bereu eingige f^ifube ber ©epnaps
ift, bie fiep noep guweilen in ber‘©^änfe oom blutigen

Borfrüpling oon 1846 ergäplen, wo fie ben Batet ipreS

©utSperrn unb feine gamilie moffafrirt, nun aber

ftumpf ipr Soep tragen; ber ©beimann, ein urfprünglicp

guter, ja nobler ERenfep, ber 1831 für fein Boterlanb

gefämpft, bann lange im ©jil gewefen, nun aber, in
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tröget ÜBoIjUeDeu üerfuiifen, nur nod} ba» einzige

(Streben [}at, ben 5Eog erträgtidj tot,^u[c|tageu nnb neue

©laubiger 311 gewinnen.
^

®'te SSirtf^aft fft einem

tnnfen non ^cinSmaier nbertaffen, einem Slrmenicr, ber

bie 33auern im 3Serein mit bem jübifc^en Sd^enfwirl

|)lünbert nnb ben .§errn betrügt; anc^ ber ^ßforrer, ein

))tnm|)er, SÄenfdj, mod}t mit il)nt gemeim
jame (Sad^e; er befinbet fid) ewig in ©clbnöten, weit er

ba§ §aug noE l^inber i)at S)er ©betmann ift §age»

ftotj (ober SBitwer, id) wei^ e§ nid)t meljr gennit),

fpiett nnb trinft mit jebem, ber einen göngen itloif an

bat nnb Jagt jeber Scbürge nad). <So ternen wir bte

gan§e ©ejellfd^aft be§ l?reife§ fennen, ancb bie ber ÄreiS»

ftabt — e§ ift wollt iRseSgow gemeint: — bie abetigm

©utSbefiber im befteu f^f^ile etirticfie, aber leidjitebige

ßeute, barunter aber ancE) f^alfdifbieter nnb Xrnnfe'n»

boibe, bie bürgerli(^en, bie gu ©elb nnb Sefib gefommen,

entweber 0Jacf)äffer folctjer (Ritten ober Widder, 2Bnct)erer

nnb ßeutef(binber; einer oon il)nen jagt feinen <Sot)n,

einen ebelbenfenben Jüngling, ber fid} ber 33onern on--

nimmt uiib eine oon einem (StanbeSgenoffen üerfn'brte

©rafentod}ter nictit beiroten Witt, on§ bem tpnufe; wir

werben bem fungen SRanne — wie er int IRoman

beifet, wei^ icb ni(^t mehr, b'^^-' ibo 3B(abi§(aw

nennen — nod} fftäter oft begegnen. ®iefer 3Blabi§taw

ift gngteid} ber eingige, ber alg energifcber bolnifcber

Patriot geftbilbert ift. ®ie onberen befcbranfen fid}

baronf, im engften Jlretfe reüotutionare 5ßl)rafen gn

beftamiren, öffentlid} fd}meicbetn fie bem „bentfd}en"

aRiniflerium 58ad} nnb feinen ^Beamlen nnb fncben oon

ber tttegiernng mögticbft oiele 3Sorteite gn erringen.

®iefe Beamten werben nn§ inSgefamt afö bumme, nn=

eMidie ißtebefer oorgefnbrt, bie it}re tttid}ierfbrüd}e nacb

einem Slarif oerfanfen, bo§ ßanb aiiSfangen, granfam

wirtf(boften nnb überall bo, wo man fie nicht befticbt,

in wabrbcift nerouifd}er Söeife „germanifiren".

2)iefer @d}ilbernng ber atmen, rebticbcn „53acb=

^nfareti" gegenüber mnbte mir noch fene be§ galigifd}en

Ebel§ als relatio gcred}b erfdieinen; bag ber 33erfaffer

ihre angeblid)en ®ermanifirnng§=^ünfte fo ftarf betont,

ließ baranf fcbließen, baß er in bem erften Xeil ber

„Slnflage" bie fünfgiger 3a|re Ifot oorfüliren wollen.

®iefe Seit wnrbe and} an einigen (Stellen anSbrinflid}

genannt, an auberen wieber eine frühere ober fpiitere, wie

eS benn ber ttioman überhanpt mit ber ©hrottologie

nidit genau nahm. SRilber nnb gerechter als ber Stb'et,

gepweige benn baS tBeamientiim, würben bie 33attern

gefchilbert; ber breiten SlnStnalnng ihrer tof)ertid}cn nnb

fitttid}en ajerwahrlofnng mifchten fich SRahnnngen ein,

bie Sü}ranttei gn erwögen, tttiler bereu ®rtid fie fo tief

gefunfen; eingeltte ©eftalten erfd}ienen ftnrf ibealifirt;

ein Kapitel führte fogar, fnapp nach ©vörlernng,

baß nnb warum biefe ttRofnren allefamt nid}t tefm

fönnten, einen börflitheit g'ortbilbttngS=^tnb oor, in bem
©ebid)te oon (Slowatfi nnb ttRidiewieg beflamirt würben.

§ödhft fonberbar war bie «Schilberntig ber Snben; l}iei'

rang ber 35erfaffer offenbar gwifcheii bem aner»

gogenen SSornrteit feiner l^iubpeit nnb ben Ifetibeng»

gweefen, benen er nun nachftrebte. Sie S’^nge, ob ber

laftenbe ®nt(f ber hci"'-1'ijfoben Sd}id}te ttid}t and} für

ihren Suftanb mit oerantworttid} fei, wnrbe nie geftellt;

in bem einen ^Sapitet war baS ©h^lio oon lauter ttaept»

fepwargen, Sienfelti, im anberen oon lauter

unfi^ulbigen, oerflö'rten ©ngetn bewohnt, ©rfepien pier

Si(^t nnb (Sd}atten nur eben niept gereept oerteilt, fo

fehlte bei ber Scpilbernng ber ^rießer oollenbS alles

Siept: fie waren inSgefamt Sd}lemmer, Sepmarotjer,

§eud)ler, 33etrüger, SSerfüprer, furg eine §orbe (SatanS=

brüber — bagwiftpeti ftanb immer bie ttRapttung: „Sefer,

glaube mir, icp fettne fie!" ®er (Scplimmfte war ein

jüngerer SRann, ein 5ßrobft, ber in ber J^reiSftabt

wopnte . .

.

I^nrg — ber gange S^reiS, baS gange Sanb eine

.gölle, oon einem oerloretien ©efcpledjt bewopnt.

Sn biefe ©efellfd}aft nun tritt ein ©efepöpf, baS

nid}t bloS „Slniela" peißt, fonbern attep ein waprpaftiger

©ngel ift; bie ttiiepte ober junge Sepwägerin, fnrg eine

iBerwante jenes alten ©belmantiS, ber fie, ba er nun
am ißobagra leibet, auS iprer ^eimat in 3inffifcp=ißolen

als ißßegerin attf fein ©nt berrtft. (Sie ift anep fepr

fd}ön nnb jeber, ber fie erbüdt, oerliebt fid) in fie. Ser
f. f. I^reispauptmann, ein alter bentfeper Sölpel, ber

früher in — li'onftang gebient, waS alfo au(p eine öfter^^

reicpifdie (Stabt fein foü, will fie heiraten, wirb aber oon
ipr fdpon beSpolb gnrücfgewiefen, weit fie jenen braoen

SBlobtSlaw liebt, ber fiep nun als 33anmeifter in l^rafau

fein 95rot oerbient nnb baneben perrtiepe SHlber malt.

5fölabiSlaw liebt anep fie; eine abelige Sßitwe ber 3iacp=

barfepaft wirb bie 95efcpüperin biefer IRetgnng, boep

wollen bie beiben einanber niept eper angepören, bis

ißolen befreit ift. gn biefem 3'oetfe ftiftef felabiSlaw

einen ©epeimbnnb. (.^ier fepien mir ber SSerfaffer tatföd}»

tid}en Slngoben gefolgt gn fein, wenigftenS war bie ®ar=
ftellnng flar nnb fröftig; anep bie ltnoernünftigfeiten

ergaben fid) anS ber (aad}lage; fo ober öpnlicp mögen
berlei gefüprlicpe Spielereien gnweilen wirfliep onge»

gettelt worben fein.) Seiber giept SBlabiStaw andp. jenen

Sienfet Oon ißrobft inS SSertrauen, ber ipn fd}on beSpatb

paßt, weil audp^ er Slniela glüpenb begeprt; nun fabelt

ber aSerrnepte im aSerein mit jener ’^itwe, bte feine

einftige 3Raitreffe ift, eine Intrige ein, um SSlabtSlaw

gn oerberben nnb Slniela gn gewinnen. @r oerröt bem
^reiSpauptmann bie aSerfcpw'örnng nnb weiß gngteid}

ben aSerbaept beS aSerratS in SlntelaS Singen auf asia»

biSlaw, ber ins StnSlanb flüepten muß, gn lenfen. Sann
bennpt er bie ©ntrüftnng beS 3)?öbd}enS, um fie, mit

^iife jener Söitwe, gn betören. SllS ^niela fid) SRnlter

füplt, fepafft er fie gn einer aSerwanten in Iftnffifd}»

ißolen, wo fie 1858 einem llnaben baS ßeben giebt.

Siefer l^nabe, San, ift ber eigentlidje $elb beS IftomanS

nnb oßenbar mit bem at^erfaffer ibentifep. SRan merft

eS an Son nnb Snpalt ber Sarftellung: fie wirb nun
weit plaftifd}er nnb auf lange oerfd}Winben and} alle

güge falfcper Slomantif.

San wirb als einjöprigeS ßinb in bie pflege armer,

braoer Sente in einer galtgifcpen Stabt getan; ba oiet

oon ipren „aöefeftignngen" bte Diebe ift, fo ift oermnttiep

Slarnow gemeint.
' Ser 3Rann ift aSerffüprer bei einem

Sepnftermeifter; er nnb feine grau finb in iprer S3rao=

peit, ©enügfamfeit nnb frommen ©infalt oortrefflid} ge»

fd}ilbert. Sieperlid} gleidifallS bem Seben abgetanfdpt, weil

ein napegn tppijcper gng, ift ipr aSerpötlniS gnm i>onb»

wert'. Saß ber SRann nur aöerffüprer, niept äReifter

ift, mad}t ipnen feinen Sepmerg, and} finb fie mit iprem

befclieibenen Seben gang gufrieben, aber — (Sdptfter fottte

er niept fein! „aSenn bn bod} wenigftenS Uprmad}er

wöreft!" fenfgt bie f^ran töglid), worauf ber wadere

%abbönS ftetS erwibert: „Sn paft Dieept, ein ißole fottte

fein Sd}ufter fein, aber ©ott pat eS fo gewollt!" ©ben»

fo unbepagtidp füplen fiep ipre f^rennbe: ber Sd}mieb,

ber Sdpneiber, ber Sepretner, ber SRanrer, ber 5?lempner:
.

„SBaS nur nufere ©ttern gebaept paben! SllS ob wir

Seutfepe ober Snben wören!" Ser SReifter beS SobbönS
überlößt biefem bie aßerfftötte gang, lößt fiep oon oer»

lumpten Slbeligen ouSfaugen, nur um fie mancpmal an

feinem Süfepe füttern gn fönnen nnb reift gnweilen naep

l^rafan ober Semberg, weit man ipm bort fein $önb»
werf niept anfiept, gulept wirb er oon einem Slboofaten»
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fc^reikr, ber iljm öorfi^^ttjinbelt, ba^ er ifjm feine an=

geblid) aitabetige ^erfunft nadiiweifen fömte, gu ©runbe
gerid)tet. Slber aui^ Uljrmoctier, 3iniwerinaler, 33itd)=

binber, 3)Jeerfct)aumf(^ni^er finb mit ifirem Sditifial ntct)t

gufrieben; „nur nic^it ^onbwerfer!" i[t bie Sojung, nnb

ebenfennentg will ber IJoufmonn öon feinem 33ernf

miffen. <So bernm^Inffigt feber fein eljrlict)e§ ©ewerbe,

(nur einige SDculfcbe nnb Snben obgered^net, bie bafiir

mieber in moralifcfier §infict)t oB red)te ©algenbögel

gegeic|net merben), lebt über feinen ©taub I)incin§ nnb

fud)t e§ bem llieinabel nncf)gutiin. Um bie %ften foldjen

3Solleben§ gn beftreiten, werben bie $agelöt)ner, Selfr»

linge nnb ©efellen erbormitng§lo§ bebrüift nnb on§=

gebeutet. 3Ba§ ber iBerfoffer baruber berid)tet, mog
übertrieben fein, ber ^ern ift fc^merlict) erfnnben. ®ie
©(^ulb boron, bo^ fi(^ biefe belnbenen iöUnfd^en foictien

®ru(f gefallen laffen, foU nad^ feiner Slnffaffung l}auf)t=

föct)lid^ bie Hirdlje tragen; wie ber SDJafure auf benr

®orfe nii^t wage, fic^ gegen bie Herren aufguleljuen,

weil it)m ber ißriefter mit beu §öEenftrafen brol)e, fo

werbe fein @ct)i(ffal§genoffe, ber fiabtifclie ißroletarier,

in ben fail]oliftt)eu SuuglingSbereinen bnrd^ ©ebet nnb

58u^e im gaume gehalten. 'Ungüdjtig bürfe er fein, be=

tont ber Slutor bitter, nnb wäre feine ©arftellung gu»

treffenb, fo beftänben gwif(^en ben gunglingS» nnb ben

Sungfrauen=33ereineu böcbft feltfame Segieljungen, aber

mel)r Solm, fürgere 3lrbeit§geit, beffere ©rnäl]rung nnb

ein reinlicl)ere§ Säger bürfe er nict)t berlangen. 2llfo

audt) in ber ©tabt oerfumpfte SSerpältuiffe nnb bitteres

©lenb.

Unfer San erfennt bieS atteS f(^on als fteiner

Sunge, weil if)u ber ißerfaffer mit naioer ©itelfeit einen

^jlnSbunb bou ©iite, J?lugl)eit, ^Begabung, nebenbei auct)

bon ©cpönpeit fein lä^t. 3lber ebenfo ift er baS

frömmfte IDinb in jener ©tabt, nnb gwar uicpt bloS auS

angeborener ©anftmut unb Sföeicbpeit beS ©emüts, fon»

beim aud} infolge ber erfteu ©rgiepung. ®er SSater

Sans, jener berruepte ißrobft, pat uämlidp ben ij^lan,

feinen ©prö^ling einen fmöndt) werben gu laffen; barum
genügt iljm bie ©otteSfürdptigfeit beS SiabbäuS unb

feiner ©pepälfte nidt)t unb er beauftragt einen il)m blinb

ergebenen i^aplan, baS IBinb gu epltirter religiöfer

©c^wärmerei auguleiten. ®ieS gelingt and), aber bie

erfte unb beutlicpfte biefer _©(|wärmerei ift baS

Mitgefül)l beS iUnbeS mit ben Seprlingeu unb ©efeEen

ber "^erfftätte, ber fein ißflegebater borfteljt, unb baS

gefüUt bem ^robft nidpt. hingegen pat er anfi^einenb

aUen ©ruub, mit bem ©influ^, ben bie SSolfSfcpule ouf

feinen ©opn übt, gufrieben gu fein. ®iefe ©d)ilberung

ber ©d^nle ift baS eine jener beibeit l^apitel, bon benen

id^ oben gemeint, ba^ ]ie ben ®rud uerbienen würben
unb eines fei^r ftarl'en ©inbruifS auf jebeu unbefangenen

Sefer gewi^ wären. ®enn fie ift nid)t bloS l)öcl)ft ein»

bringli(^ unb mit padenber IJraft gefeprieben, fonbern

madpt audp nur in eingelnen ben ©inbrmf beS

Ueberlriebenen; baS meifte wirft "mit ber 3Bucpt beS

felbft ©rlebten, beS felbft ©rlittenen. ®er junge fana»

tifepe ifateepet, ein alter Seprer, ber urfprünglicp ^anb»
Werfer war, unb ein junger, eben bom ©eminar ge»

fommener SEenfep bilben ben Seprförper, weil eS naep

bem ©efep für biefe ftäbtifepen ©i^ulen minbeftenS brei

fein müffen. Sit SBaprpeit, meint ber Slutor bitter,

würben bie beibeit erften genügt pabeu, beim angenommen,
ba^ ber junge Seprer wtrfli(^ etwas gewußt, fo pabe er

eS bodp feinen ©dpülern nidpt mitteilen bürfen. ®ie

fflabif^e Slbpäugigfeit ber beiben weltlidpen Seprer bou

iprem geiftlidpen l^oEegen; bie peinlidie ©orgfalt, mit

ber baS biSepen Seprftoff naep bem ©ebot beS ^atedpeten

guredptgeftupt wirb, um ber „§auptfacpe" nidpt im Sege

gu fiepen, beim „wir woEeii ja feine ©eleprten, fonbern
gute Ifalpolifen ergiepen"; bie SSerfeprfpeit ber ÜJfetpobe,

bie fiep boroitf befepränft, einiges wenige auSwenbig
lernen gn laffen, unb jebem 3lnfcpaunngS»Unterrid}t,

jeber Stnregung ginn eigenen ®enfen ängftlicp auS bem
SBege gept — („©inen ©lobnS follen wir anfepaffen?!"

rnff ber Slatedpet einmal bem jungen Seprer gu. „®ie
33uben müffen Spiwn glauben, bajj bie ©rbe runb ift,

fonft berlangen fie bon mir, bop irp ipnen aEe SBunber
bormadpe!")— ber gmnatiSmuS, ber im IfinbeSgemüt gegen

bie onberSglänbigen 3}fitfd)üler entfaept wirb, enblidp

bie rein än'perlidpe ÜBortgläubigfeit, gu ber fie ergogen

werben — bieS alles finbet fidp in biefem 3lbfdpnitt mit
einer fo ungemein reiepen ^üEe nnfepeinbarer ©ingel»

peiten gefdpilbert, ba^ bem Hunbigen fepon in ipr ein

beweis ber ©cplpeit liegt, ©o biel unb fo l^leineS, ja

.tleinfteS fönnte felbft" eine reidpe unb woplgef(pulte

ißpantafie niept erfinben; berlei fann nur ein'fDZenfcp

bon gutem ©ebftd)tniS ber SBirflidpfeit nadpfdpreiben.

®oS ©lei^e gilt bon ber SBirfnng, bie all bieS auf ben

Sungen übt. ®a aEeS berboten ift nnb nur
ein wenig 3)femoriren bertangt wirb, fo langweilt ipn

ber llnte'rridpt halb grünblicp" unb er wirb mtS einem
fleipigeu ein träger ©cpüler; ba baS Sefen nidpt gern

gefepen wirb unb ipm ber ^atedpet nur aEe gwei SEonate
eine §eiligen»Segenbe leipt, fo weife er fiep pinter bem
Eiüdfen ber Seprer 33ücper gang anberer Slrt gu fepaffen;

ba enblidp in ber 3teligionSftunbe jebe Sleufeerung finb»

lidpen gweifelS mit ijJrügel, pingegen eine gewiffe Sn»
brunft beim §erfagen ber ©ebete mit Prämien begaplt

wirb, fo lernt fdjon ber Qwölfjäprige fcpweigen, peuxpeln,

bie Stugen berbrepen. ®er 2lbfd)iiitt fdpliefet mit ber

DJdapnung an ben Sefer, fiep biefer ©(putjapre Sans
gn erinnern, wenn er etwa tabeln woEe, wie biefer

fpäter an ben ißrieftern gepanbeit.

iBicr Sapre befnept nnn San baS ©pmnafiitm ber»

felben ©tabt. ®a ipm feine i)3ftegeelterii, bie er für feine

wirfliepeu polt nnb an benen er gartlid) pängt, erfläreu,

bafe er geiftlicp werben müffe, fo bemüpt er fiep ipnen gu
Siebe wieder fromm gu werben, was ipm aber fdpon

beSpalb fcpledpt gelingt, weit ipm ber l?otecpet beS ®pm»
nafinmS, bem er feine ©ewiffenSgweifet borträgt, mit einer

,,®ritte in ©ilteu" bropt, wenn er fip iiipt fofort für

übergengt erfläre. (3lucp bieS patte ip nidp für erfnnben,

mein eigener DleligionSleprer pot einem meiner ÜEitfdjüter

1866 in meinem iöeifein eine gong äpnlipe 3Intwort ge»

geben. „SBenn ©ie nipt fogt'eip an ©olt glauben, fo

gepe id) gnm §errn ®ireftor"; bofe ber Dldonii Eiobbiner

war, ift ja nur ein äufeerlid)er Unterfpieb.) ©ennop
weift San baS Slnerbieten eines neu gewonnenen alteren

grennbeS, eines unbänbig eblen, fpwinbfüptigen ißuep»

binbergefelleit, SBojeiep, ber ipm ben „motpemotifp»
geomefrifpeip ißeweis, bafe eS feinen ©ott gibt“, erbringen

will, borlänpg noep gurüdf. Oditn folgt eine romanpafte
©pifobe, bie Siebe gn einer armen Odöperin, fie ift bie

berftofeene lJod)ter jener abeligen SBitwe, bie bor fiebgepn

Sapren 3lniela an ben iBrobft miSgeliefert, atfo beS

fBrobfteS Hinb unb SanS ©djwefter; bie gange ©efdjipte

ift fiptlip erfnnben unb mit itnleibli'pem ©pwiilft
ergäplt. Um ben Süngling bor bem 3Serbred)en ber Slut»
fpanbe gn bewapren, entpüEt ipm SabbäuS baS ®e»
peimnis feiner Stbfuuft unb nnn, wo ber ©ntrüftete ent»

fploffen ift, bon feinem SSater nipts mepr angunepmeit
unb feineSfoES ipriefter gu werben, läfet er fip aitp bou
ÜBojeied) giim 3ltpeiSmuS befepren. ©er „inatpematifp»
geometrifpe ®eweiS“ wirb eiiigepenb mitgeteilt, ip pabe
nipt biel babon bepalten, aber ber Sefer berliert ntptS
babei; eS ift gang bummeS Qeug, aitp nipt einmal
parofteriftifp. gu wetper §öpe einer abgeflärten SBelt»
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anfd^auuncf So« baburd^ emporgefülirt wirb, mag bie

Ueberfd^rift be§ iiöcifflen ^apitefe geigelt. Sie loittet

wörtU(^: „San erfennt, bafe e§ feinen (Soit gibt unb
ftuc^t ®ann begleitet er SBojcied^ ndd) Semberg
unb pnbet in berfelben großen SBerfftötte at§ Snd^binber»

Se^rling Sfufnal^iite.

§ier treten wir wieber auf feften 93oben unb abermals

wirb bie ©arftellung l)i)ct)[t lefenSwert. ®ie 3Serl)äUniffe

im lemberger Kleingewerbe finb annätiernb ebenfo gefcfiilbert,

wie bie in ^Tarnow, nur bafe l)ier feinem polnifd^en

©cf)ufternieifter biefe „©djmadl)" burcf) reict)licf)eS ^erbienen

uerjüfet wirb, weil ber ©ropetrieb aflmälig, aber mit

wa(^fenber Sßucftt auf bem §anbwerf gu laften beginnt.

®ie materiellen SSerpältniffe alfo finb fd)le(f)ter, bie mora»

lifdten jebod) glep elenb. S)er ©rofebetrieb liegt, waS
npt gang gulrifft, burd)weg in nii^t'polnifd^en §änben,

au^ wirb er — ber 2!enbeng gnliebe — anfel)nli^er ge«

Pilbert, als er and) Ijeute nocl) in ber galiKPen §anpt«

ftabt ift, !^ingegen mag eS wol)l richtig fein, ba| bem
Slrbeiter bei biefer Umwälgung gunäd)ft nur bange Wirb.

§ier gibt eS feine SBerfmeifter, wie S^abbänS, bie fid)

um feben eingelnen ©efeEen nöterlid) befümmern, aber

felbft baS aSerl)ältniS gu einem l)artf)ergigen SJteifter

Peint Sein gunäd^ft einen giig größerer ^ärme unb

f0fenfd^tidt)feit gn pben, als baS gn bem f^Q^'ieifeiiden,

ber ben (Singeinen gar nid)t fennt. (Sn jener Semberger

S3ud)binberei foEen angeblich gweif)unbert 9lrbeiter be»

fdt)öftigt fein!) 5llS 3e’5öt>9^wittel für bie Slrbeiter foE

aud) l)ier in erfier äfeip bie ffteligion bienen, ber

fatplifdbe SüngtingS=2Serein, bem bie §abrifanten barum
aud() rei^e guwenbungen madfien, boneben bie eifern ge«

Eonbpbte g'nbriforbnitng unb boS 33ünbniS ber Slrbeitgeber

gegen unbotmäßige ßeute. Um bem fatbolifdien SSerein

ein ©egengewic^t gu bieten, grünben SSojeied) unb einige

feiner ©enoffen einen 2lrbeiter«ßefeüerein, burcf) weld)en

SBilbung unb polnifdfer Patriotismus oerbreilet werben

foEen; obwol fid) SSojeied) bie ERäßigung auferlegt, jenen

„matßematifct)«geometrifd)en SBeweiS" nur jenen mitgu«

teilen, bie bornai^ bürften, wirb ber 3Serein boct), angeb»

ließ ouf ^Betreiben ber ©eiftlicßfeit, oon ber Poligei auf»

gelöft. SBojeied) gerät in Unterfmßung unb ftirbt im
©efängniS. Slber an feiner ©teEe erfteßt Son ein neuer 33e»

fdßüßer: SBlabiSlaw, ber, ouS bem ©jil ßeimgefeßrt, in

Semberg lebt, raftloS ßerrlidße Silber anS Polens ©e»

fcßiißle malt unb baneben Serfeßwörungen ftiftet, wiE

ben ©oßn ber ©eliebten auf feine Soften Seeßnif

ftubiren loffen; er ift troß beS oerrueßten probfteS noeß

immer gläubig unb bleibt . eS oneß troß ber ererbten

matßemotifd)»geometrifcßen SBeiSßeit, bie ißm Son mit»

teilt, ©benfo ßält SölobiSlow an bem ©tnnbpunft feft, baß

Slbel nnb ©eiftlidßfeitPolen befreien fönnten, erft ber notionole

(Staat werbe baS Sürgertum ftärfen, bie Säuern gn

Patrioten ergießen fön'nen. 3lnberS ein eben ßeim»

gefeßrter f5*^eunb SßojciedßS, Sfarl, ber bem überaus treff»

Iid)en Sou gleidßfoES feine gange freie Seit wibmet; er

ift Seßer, ßot in Pofen unb Serlin gearbeitet nnb fieß

bort gur Sogialbemofratie befeßrt. ©er Sunb, ben er

ftipt, wiE aEe Sfrbeiter oßne Unterfeßieb beS ©laubenS

unb ber Pafionolität gu Sd)uß unb S:ruß oereinigen; er

befämpft jebeS Potional=©efüßl unb träumt oon einer

SBeltfprocße, bie an bie ©teEe ber befteßenben treten foEe.

©a Karl gleidßfaES 2ltßeift ift unb, wie San, baS $anb=

werf über jeben geleßrten Seruf fteEt, fo Pließt fieß

unfer §elb ißm an, bleibt Sudßbinber unb wirb Sogiat»

bemofrot. 2lui$ aus ben ©rfoßrungen, bie er bort moeßt,

ließe fid) moneßerlei lernen. 2llS ©uteS ertennt er bie

fluge, menfeßenfnnbige 2lrt on, in weldßer ber ©ingelne

mr bie Portei gewonnen wirb, bie treue ^ilfe, welcße

id) bie ©enoffen gegenfeitig leiften, bie görberung im

Streben nadß Silbung. 9llS Si^limmeS ßingegen empfinbet

er ben©ru(f auf ben©ingelnen, bie ongeftrebte Uniformirung
nießt bloS im §anbeln, fonbern au^ im ©enfen. Swar
boß ber ©ingelne gum SltßeiSmuS gebriEt werbe — nnb
gwar wieber burd) jenen matßematifd)»geometrifdßen Se»
weis — ßnbet ber Perfaffer lobtieß, ni'dßt aber bie 2lb»

tötung beS PationalgefüßlS; um ißm biefeS obgugewößnen,

ßabe ißn Ifarl einer (Sruppe oon nißiliftifdß angeßoudßten

Pntßenen, alfo f^^ini^en feiner Pation, eingefügt, oEer»

bingS, wie er gugeben müffe, mit ©rfolg, er ßabe fieß

enblicß wirflidß „nur als Pfenfdß" gefüßlt. 2ludß bie

fonftigen Sdjattenfeiten feien ißm bomolS nodß ni^t flar

geworben nnb fo ßabe er 1878, als Swan^igjäßriger,

feine Peife naeß Sußlanb als übergeugter Sogialbemofrat

angetreten. (©eßtuß folgt.)

^enfeitö bet? (Buensen.

^ettifcßlanb uttb ^onattb.

(C* l^Iium (33aarn, §oHanb).

©er überaus ßerrlidße ©mpfang unfrer beiben ^öni»
ginnen in ber großen PeicßSßauptftabt ift unS wieber eine

neue ©rinnerung baran, boß §oEanb unb ©eutfdßlonb noße
oerwanl finb. trennen ©efeß unb Spradße beibe

Pölfer, aber fie ßaben bodß fo oiele SerüßrnngSpunfte,

baß feines ber anberen Pölfer bem beutfeßen Peidße fo

naße fteßt olS wir §oEänber.
©S gab einft eine S^iß ba nur eine Spraiße ßerrfdßte

in ber großen ©bene beS nörblicßen unb weftlidßen ©er»
manienS, eine nämlicße Spradße würbe gefprod)en oon ber

Scßelbe bis gur PJei^fel. .^ieroitS erflärt eS fieß, warum
bie Pfunbarten beiber Pölfer fo wenig oon einanber oer»

feßieben finb. ®ie Spradße eines Sä'tß Peuter ßat oieleS

gemein mit einigen unferer ©ialefte, unb S?lauS ©rotß
ift für uns ebenfo gut gn oerfteßen wie für einen ©eutfeßen.

SiBurbe boeß unfere Spradße nodß in biefem Saßrßnnbert
als „9'icber=®uitfcß" begeießnet, nnbunfere StaatSfirdße

ßeißt fogar nodß ßeute bie „Peber»buitfdße". 21 tS bie

(^efcßiißte .§oEanb_ unb ©eutfcßlanb trennte, fonnte fie

boeß bie Spuren einer 2lbfunft bieferbeiben Pölfer nießt

aitSwifdjen. ©iefeS ©efüßt, oon einer Pfutier abgu»

ftammen, wirb öfierS wieber wadß. So regte eS ftd)

wieber beutlidß, als im Porjaßr ber ^aifer unfere §aupt»
ftabt Slmfterbom befueßte. <So füßlen mir wieber bie

gemeinfame Pbfunft, jeßt, wo unfere beiben Königinnen
in Serlin fo faiferlicß empfangen mürben.

2llfo feßon aus unferer Sproeße wirb eS beullicß,

wie naße wir ©eutfcßlanb oerwant finb; feine Spraeße
ßat mit bem ©entfeßen fooiet 2leßnlicßfeit olS gerabe bie

unfrige. §ier gebe idß einige SBörler ols Seleg bafür:
2Sinb, Kinb, Pogel, P3agen, PJenfeß, Poif, ^elb, ©idßter,

Sieb, Pcicßt, ©rang, Sanb, Pang, Stanb, Stoat, Pi oft,

§anbfdßrift u.
f.
w. ßnbet man bu^fläblicß au(ß in nuferer

Spraye. Pur in Orlßograpßie, nießt in PuSfpraeße finb

oerfdßieben: SBaßrßeit, dlong, Pußm, Somm, Kuß, rot,

blait, Pionn, Sruber, Soßn, 3’i'an, 2lrbeit, erfaßren,

SoSßeit, oereßren, oerfinfen u.
f. w.; — unb gro^ ift bie

8aßl ber SBörter, bie nur wenig in beiben Sprayen oon
einanber oerfeßieben finb, g. S. ©ageblatt (bagblob), P5ein=
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6att (roijnBouto), 58aterIanb§UeBe (oaberIanb§tiefbe) u. f. w.— @§ ift be§b^ilb begteiflid), ba| fo oiet ®eutf^ in mi=

ierem iJonbe cjetefen rairb; in jebem Sefesirfel lieft man
f^tiegenbe 33lätter, ®arten(ou6e, ©d)orer§ gamilienblatt,

SKnftrirte S^itung, lieber ßonb nnb SDleer, 9lunbfdE)an

u. f. m.
; beutfdlie Stomone merben bier mnffenbaft gelefen

nnb jeber ©tnbent mal)tt für fein ©tubiiim am liebften

beutf($e 33üct)er. Qitmol an itnferen Uninerfitateii werben

in Dielen g^afuUüten nur — ooer bod)_ DorjugSweife —
beutfdbe Sßerfe gebraucht. Qwar ift e§ für einen $ollänber

fcbwierig, bie beutfcbe ©pracbe ohne f^ebler gu fdfreiben,

aber fel)r leicht lernt man in furger 3eit ein benlfdjeS

SBerf lefen. ®aher fommt e§, bafe ®eutfd)lanb geiftig

einen großen ©influß auf ba§ hoKänbifche Sßolf aiisübt;

bentfdhe ©chriftfteHer finb hier ebenfo beliebt wie in ®eutfdh=

lanb, nnb wir fönnen nn§ in biefer §infidht al§ 33rüber

eines ©tammeS begrüßen. 3m 16. nnb 17. 3ahrh«nbert

ging oon $oIIanb ein belebenber ©influß auf bie bentfd}e

Sitteratur auS; Ohih, f^leming, ®rl)phiu§ u. a. fanben

in ben §oÜanbern ^einfinS nnb ®onbel „bie höchften

SDlufter" afler ^oefie*). Slber wäßrenb fi(h bie bentfehe

Sitteratur ftetig hob nnb enbUch einen ®oethe nnb ©(ftiEer

ergeugte, fanf bie unfrige. @rft am ©nbe beS 18. 3ohr=
hunbwtS wehte wie ein* g^rühlingSwinb neues lieben onS

©eutfdilonb herüber. 3e|t würben bie beulfdhen Sichter,

wie illopftoif nnb bie $oinbünbler, ültnfter, ber nieber=

lünbifchen Sitteralnr, nnb feitbem hnt ©entfchlonb bie

hoKänbifdhe ^oeße nollenbS ftorf beeinßußt. 3^ gebenfe

bieS fpeiter eingehenber bargntun, weil ber ©toff gu

weitlöußg ift, um in einem par 3eüe3t behanbelt gu

werben.

©0 h^t ber §ainbunb nnb ©oetpeS SBerther audh

unfere Siiteraiur mit ber fentimentalcn ©cßnle befchenft,

bereit gührer SKr. DleiiwiS geith war. ©eine „3ulia",

»oE Srönen, ©ehnfucht, Sob nnb ©rab, galt nod) lange

als baS fchönfte 9öerf nuferer ßiiteratnr.

©0 ift tnrd} ©oetpeS „^ermann nnb Sorothea",
5ßoß’ „önife" eine gange Eteihe hoöäribif^er 3bhüen ent=

ftanben, oon benen nur einige, wie „Sie golbene §odh-
geit", nod) hrotr befannt finb.

©0 hat $eine hirr gohlreiche ©cpüler gefunben, nnb
noch Kht ift rr für bie reifere 3ogcob, nnb gnmol für
bie weibliche, ber Siebling.

©0 flehen oudh hrule, wie in Seutfdhlanb, bie jüngeren

Sichter in Eteih nnb ©lieb, um bie ^unft gn oerjüngen,

nnb omh wir haben unfere realiftifd)en ©chriflfteller, nnb
fehen fie immer hößrr fteigen auf ber Seiter ber ^nnft.

©chon ßnb einige ihrer SBerte inS Senlfche überfe|t, wie

neulich ©onperiis „Noodlot“**), nnb 3ung=Seutfchlanb
reicht hier bewnnbernb 3u»g'§oEanb bie 2?rnberhonb.

3n lange ift unfere ßitieralur ber ©egenwart in

Seulfditanb nnbefannt geblieben, — boS fcheint fid) aber

heute gu ünbern. 3m „3)?agagin" h<rbe ich fthoii bie

heroorragenbften Sichter meines 33aierlanbeS befprochen,

nnb oon oielen ©eilen finb mir anS Seutfchlanb 23eweife

gngegangen, baß man bie hoüanbifche ^nnft nuferer Sage
mit ©l)re als eine bentfehe ©chwefter nennen miß. ©o
hat auch §rrr ^aul 9tad)d in ber „©efeßfehaft" nnb in

ber „f^ranffurter 3rii>H'9" fdJon öfirrS ein begeifterteS

SBort für nnS gefprochen. Unb mit inniger grenbe nenne
id) l)irr bie .^erren oon ©rothunS, SJtöfer, ^inrif Shhnr
nnb ßladie, bie bnreh Slnfföhe unb Ueberfehungen unfere

heutige Unnft in Sentfd)lanb befannt machen. ©S ift er^»

*) Sßergteii^e; ®ie beutfC^e SRenoiffonce » Sprit, Don ERoj bon
SSoIbßerg; Serlin, SBllfielnt §erp, 1888, unb Dr. 31. 3t. ÄoUelopn,
®er ©inftuß be§ lottänbtfcpen 3)rauta§ auf ©rpppiuS; 3tmer§foort,

©lotpoutoer.
**) ©rfepteuen in ,,8tuä atten Qungen" (©iuttgori), berauSgegeben

bon ißvofeffor Sofef ^türfcpner, in einer Ueberfepnng non ipaul Staepe.

ßd)tlid), baß in ben lebten 3ahren gwifdhen Seutfdhlanb

nnb §oßanb eine Slnnäherung ftattgefunbenben, ba wir

uns auch litterarifd) eines ©tammeS fühlen.

3lu^ auf bem ©ebiete ber 9Kufif flehen $oßanb
nnb Seutfchlanb einanber nahe. Sentfehe ßieber finb hier

gang nnb gäbe; f^rauem, üßänner» nnb gemifd)te ©höre
fingen fehr oiel Seutfeh. 35on ben oielen bentfehen Son»
fünftlern finb Seethooen, SRogart, SßenbelSfohn, ©dhubert

unb ©djumonn feljr beliebt. Sluch ßticharb SSagner hot

hier oiele SSerehrer, 3lmfterbam beßht fogar einen Sßagner«

58erein. 93iele nuferer ©chullieber werben nach bentfehen

iöielobien gefnngen; nnb ,,3d) weiß nid)t, waS foß eS be=

beuten," ,fSu lioft Siamnnten nnb perlen," „3<h woßt
meine ßieb ergöffe fich," „borgen muß ich fort oon
hier," „3u SRantua in fanben" u. f. w. ßnb faft 35olfS=

lieber bei nnS, wenigflenS ©igentum ber gebilbeten 3ugenb
geworben; nur anShahmSweife erflingt hier ein frangöfifcheS

Sieb. SieS ift wol ber f^lagenb'fte beweis, wie fehr

§oßanb nnb Seutfchlanb fidj eins fühlen. ÜBeiterhin

ftubiren bie meiften nuferer angehenben Sßnfici an bentfehen

^onferoatorien, nnb oiele bentfehe SRufifer ßnben in

nuferem Sanbe eine gute, ehrenooße ©teßung.
Sie bramatifche ^unft SeutfdhlanbS, unb gnmal

bie ber jüngften ©cßnle, ßnbet hier Oielen 2lnflang; bie

SBerfe ©nbermannS g. S. hoben hier großen ©rfolg.

3mor fehlt unS ougenblicflich noch ein äh*3tt<^er 23ühnen»

bießter wie er, aber id) gweiße nicht, baß bie 3ufuoft unS
einen folchen halb geben wirb: eS ift nur eine g^rage

bcir
'

'sind öie öfonomifchen SSerholtniffe oon ^oBanb
unb Seutfchlanb ftnb ähotiöh- 2ßie baS norbbeutfdhe Sief»

lanb hot auch nufer Sanb feine Sßarfchen, SKoore, Seiche,

Sünen, Reiben nnb SBälber. Sanbbau unb fBießgucht

haben für beibe Sänber baS gleiche 3ntereffe. Ser §anbel
ooßenbS giebt beiben SSölfern oiele Slehnlichfeit: Hamburg
unb Slmfterbam fenben ißre ©eßiffe nad) oßen Seilen ber

SBelt, unb bentfehe nnb hoßänbifd)e TOatrofen begegnen

einanber täglich auf aßen ßßeeren nnb in aßen ^afett»

ftäbten beS bewohnten ©rbreid)S. Seutfdlanb fenbet unS
Sohlen für unfere gobrifen unb ßiolg für bie gohlreichen

©d)iffSwerften, — unb ber herrliche Rheinwein funfeit

auf jebem 3efttifche. Sogegen finb in Seutfchlanb

hoßänbifdher Äofe, hoßänbifcher gering, hoßänbifdher Sabaf,

hoßänbifcher ©eneoer nicht unbefonnt. Siefer ftetige

§anbelSoerfehr ßießt um beibe SSölfer ein ftarfeS Sanb,
wie folcherweife oießeicht ©uropa fein gweiteS Seifpiel auf»

guweifen hot.*)

Slud) politifd) finb Seutfchlanb unb ^oßonb ein»

anber nicht fremb unb feinb. ©rreießt boeß einer ber

großen f^lüffe Seutfd)lonbS, — ber ßiheio — i» unferem
Sonbe baS Steer. Säglich fud)en große ©eßiße mit
^robnften beutfeher 3ubuftrie über unfern Dihetn unb
Sßaal ben 2Beg nach ber ßtorbfee, — baßer ift ßtotterbom

bie natürliche .^afenftabt für bie oielen g^obrifate in

SBeftfaleu nnb ßiheintonb. SlnS biefem ©runbe ift bie

Unabhängigfeit §oßanbS für Seutfcßlanb oon großem
©emicht; beim geriete, waS wir niemois hoßen woßen,
unfer Sanb in bie §änbe eines ben Sentfeßen feinbfelig

geflimmten SolfeS, fo müßte bieS bem beutfd)en 3tßein»

honbel großen ©djaben bringen, loenn nicht ißn unmög»
ließ machen. 8lnch für bie politifd)e ©idjerßeit ber beut»

feßen ©renge ift bie Unobhängigfeit unfreS SanbeS unent»

beßrlicß; beim würbe g. S. ©nglanb hier ßReifter, fo

fönnte bie beutfeße f^reißeit nießt wenig bebroßt werben^

*) §ier fepeint unfer öerepefer poEöubifdcer äRitarßeiter eine tnot •

5U iniinfcpenbe Sufmift boi-tocg genoninien gu paben. 2ßie bie ®inge
borläufig liegen, ntüffen luir unfere materiellen Söegiepungen, unb
erft reeijt unfere geiftigen, gut ©cplneig unb gu Oefterreiep olä engere

anfepen, oIS bie gu §oEono.
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ba 9teid^ im ©efien liom ÜJJeere an§> für ben ^dwb
offen läge. ®ec4}aI6 SDeutfd^lanb ein ftarfe^ polittfc^e^

Sntereffe für bie llnabljängigfeit ber ?JieberIanbe, nnb
gerobe bie§ ma^t, baß mir im galle ber 9^ot anf bie

§ilfe ©entfdfilanb^ nid^t^ oergeben^ red^nen mürben. @ö
entftebt gmifct^en beiben 3Sölfern ein innige^ boütifd)e§
a5erl)ältni^, ba§ nm an bie natürlid)e Union biefer Sänber
erinnert.

Unb fjietmit glaube id^ in gebrängter ^orm bargelegt

SU l^aben, mie nal]e ©eutfd^Ianb unb §oHanb einmiber
ftefien burdE) Slbftammung, ©pradbe, ^unft, Oefonomie
unb ^ßolitif. S)ie fietige g^reunbfctjaft beiber SSöifer ift

halber ermün[(f)t unb — ermöglicht; begrüßen mir alfo

ben Sefud) unferer beiben Königinnen in Berlin unb ben
hersUch^n ©mpfang be§ beutfchen a^olfe^ al§ ein I}ei(-

bringenbe^ aSahrseidhen. §oIIaub, mit feinen 4V2 SUIlionen
©inmohnern unb feinen großen, fchönen unb reichen

Kolonien, — e§ ift na(^ ©nglanb ber erfte Koionalflaat
ber 9Belt — legt auf bie ^reunbfd^aft ®euifchlanb§ ben

hödhß^^^ SBert.

¥

Qux gefHpng_ be§ ^eutfd^iimig itn ^'aplanbe haben bie

bentfdhen S^eceine in ^apflabt bie (^rrid^tung eine§ „'iDeulfd^en
§aufe§"^ befchloffen, ba§ „einen (^d'fiein int groben (S^efüge ber
fübafrifanifchen beutfd)en ^alitif gu bilben" befUmmt fein foE. ^ie
beutjcben SSereine finb in ber ^apftabt h)ie überaE im Stu^lanbe bie

hauptfadölii^ften Präger unb 6tübbunfte be§ ^eutfEEum^, unb ba§
beabfichttgte beuifche toürbe ein be§ beutfchen 9^amen§ inürbiger
S^ittelbunft aEer beutfd^en SSereine unb ©(erneute in ©übafrifa
iuerben fbnnen, (nenn Beiträge bagu reichlich au§ bem S(?utter(anbe
flijffen. 1200 ^^funb (Sterling finb bereite in ^apEabt felbft ge^

Seichnet trorben. ^efchaffung meiterer S)^ittel Juirb am 1. unb
2. (September ein ^agar, eine 2lrt beulfchen ^ahrmarftg in ^apftabt
abgehalten iuerben. We bafür beftimmten ©infenbungen finb an
bie girma 9^. Sucpting & © 0 . in Hamburg, ©obenfieth 36, gu
richten, unb gE)ar fpäteften^ bi§ SWitte 3u(i. ^ie ©ininanberung
bp ^eutfcpen in bie ^apfolonie ift übrigen^ boppelt fo groß al§
bie aEer anberen 9?at{onen, ausgenommen ©nglänber, (Schotten unb
grlönber, gufammengenommen nömli(^ 6549. '^k anberen 9^ationen
erreichen gufammen bie gabt 3211, bie bereinigten brei Königreiche
frei(i(| 38523.

rittet?arif(t)e 4;^ronit

Ji^eue €rf cöetnunöcii.

föriefe .93ictor ,§ugoS aus ben fahren 1834 bis 1836, gumeift
an feine grau gerichtet, finb bon ^aul 992aurice unb 2(ugufte SSacquerie
unter bem ^itel „Bretagne unb 9^ormanbie" foeben Ijct^ciusgegeben
toorben.

(Prumattfröe ^tiffüfjrmujeiu

Sn 9(mfterbani fanb ein neues Urania in brei Elften bon grau
Snifber bau 2ßiffefer!e „SotoS" bieC 9tnerfennung. ©S ift eine

fchlichte, intime unb burcpauS lebenStoahre ,§ergenSgefdiichte, freilich

mit toeit ntehr Stimmung als bramatifcher Kunft behanbelt. Leutnant
^ptljof ift mit ^iEp bau Dtepbe feit brei Sahren im ftiEen berlobi
S^ÜEp ift ingtoifchen an einent nach SluSfprm^ ber 9tergte unheilbaren
Selben ertranft, unb ^entfjbf benft an fie faum nod) als an feine
gufünftige ©attin, höchftenS \)at er noch baS ©efühl tiefften 93?itleibS

mit ber armen Kranfen. Ta fommt 33entf)of nach ber Dtefibeng ttnb
lernt bie elternlofe, energifdje ©ecil ©mering lennen. 3ßetl er fiel)

aber an ^iEp^ für immer gebunben fühlt, berfditoeigt er leine auf==

flammenbe Siebe^ gu ©ecil unb befcpließt gang fortgugehen, nach
Snbien. ©ecil hört bon bem ^luSloanberungSpfan unb eilt, aEeS
bergeffenb, noch in ber 9^aipt in 33enthofS Söohnung, too eS gur 9luf=^

flärung fommt. 33entljofS Siebe fiegt über bie ^flicht, bie ihn an
S^iEp feffelt. 9lber baS neue ©lüd tft fein rediteS, ber SSerrat an

toirft einen Schatten auf 93enthofS Stimmung. Ünb als ©ecil

erfährt, baß toiber aEeS ©rtoarten in S^iEpS ^eßnben eine Q3efferung

eingetreten, baß fie gefunb toerben ioirb, unb biefe 9^aChridht als

erfte Seonarb Öenthof mitteilt, ba bridht bei biefem erft bie boEe
©lüdSempEnbung burep: „^iEp Inirb beffer, bie fröhliche fleine XiEpI"
ruft er, ©ecil bergeffenb. ©ecil fiel)t, baß feine Siebe gu ^iEp nicht

erlofchen ift, baß fie neu aufgehen b3irb, baß biefe boCh 33en!hofS

E)ahreS ©lüd luar unb ift, fie toiE ihm nicht im SSege fiepen. 9[l?it

©hloral bergiftet fie fid). „(^timmungSboE", mit biefem ber beutfdien

Sprache entnommenen 2luSbrud glaubt bie pbEänbifChe Kritif baS
fleine, etmaS gu elegifdi^lprifche Trama am treßenbften begeiepnen

gu fönnen.

TaS Theatre-Libre in ^p^ariS patte bei feiner leßten 9Sor=^

ftellung fein ©lüd. ^La fin du vieux temps“. brei llfte bon
p^aul Slntpelm, bem Otebafteur beS „Temps“, feinem unter bem
^feubonpm p5aul 93ourbeS beröffentliditen Etoman entnommen, er:^

loieS fiCh als eine lodere, giemlidh fonfufe golge bon SSorgängen im
SlEtagSleben einer ^auernfamilie, opne logifcpen gufammenpang unb
ohne pSfpChologie. Tie fo anfpruiE^boE buriE ben Titel auSgebrüdte

Tenbeng fam im Stüd felbft abfolut niCpt gum 9luSbriid. Wlaxc

gauepureur E)iE Tpermette, bie ToChter beS dauern Toine heiraten.

Toine pat fd)on eingeioiEigt, aber ber alte 9?CufeEe, ber ©roßbater,

loiE babon niepts miffen, er berabfCheut feine ©nfelin, lueil fie „fiCh tut

toie ein Stabtfröulein," unb fann 9?Carc nidjt leiben, toeil er 2ßeiß^

brot ißt unb naCh ber neuen 9[lCobe feinen 3lder bebaut. SlhifeEe

loiE, baß Tpermette ben eitelen 33altpafar, einen Stiefel bon einem
93auern naep ber alten gacon, heirate. TaS unterftüpt au^^ ^iane,

beS 93auern Toine S^mefter, toelChe ben alten 9?CufeEe mit iprem
95ruber berfeinben möd)te, bamit er bon biefem fort unb gu ipr göge,

fie neibet bem trüber baS Koftgelb, baS ber 9llte biefem gaplt. (äie

ftiftet ipren 90?ann, Tpiolon, einen Sepufter, an, bie StäEe ToineS
gu „berpejen". 9llS er bon Toine babei überrafCht iotrb, toie er bas
^iep beS SChmagerS bergiftet, erbolcpt er biefen. Ter fterbenbe

Toine nimmt feinem alten ^ater baS ©elübbe ab, bie betrat Tper^
metteS mit Sphäre gugulaffen. Tie ^oepgeit finbet ftatt, Penn ber

Sßunfd) eines Sterbenben ift heilig. 9lber SJ^ufeEe giept nun gu

^iane. Sm brüten 3lft inbeS fepnt er fiip toieber gurüd nad) feinem

alten ©runbftüd, feinem „9[)^ufeEion", er feprt bortpin gurüd, unb
ber bort bor furgem eingetroßene fleine gappelnbe XXrenfel, „ber ein

eepter ElCufeEe gu toerben berfpriCht", föpnt ben ©reis boEenbS mit

ber betrat feiner ©nfelin auS. TaS eben ift baS ,,©nbe ber alten

geit". ©. b. 9?C.

£)tto ©rnft pat ein bieraftigeS Trama boEenbet, baS ben Titel

„Tie gröfte Sünbe" füprt unb gum $erbft an bie ^üpnen berfanbt

toerben foE.

ÄuftE.
Ter erfte 93anb ber „Tenfmäler beutfeper Tonfunft",

biefeS bon ber preußifCpen OXegierung naep 3lrt ber Monumeiita
Germaniae unternommenen großen SammeltoerfS aEer für bie

©ntmidelung ber H)Xufif in TeutfChlanb miChtigen ©rfd)einungen, ift

foeben als ©prengabe für bie toiener SOXufif= unb TpeaterauSfteEung

ausgegeben toorben. Ter bom KultuSminifter 93offe eingefeßteii

Kommiffion für bie Verausgabe ber „Tenfmäler beutfeper Tonl'iinft"

gehören 33Xartin ^lumner, SopanneS ^rapmS, griebriep ©prpfanber,

OSfar bon bon Vclbipolp, V^üiricp bon V^^’öc»gen=^

berg, Sofef Soaepim, p3pilipp Spitta, 9lbolf Sobler unb Karl feein^

polb an.

Karl DXeinedeS fomifdfer Oper „Ter ©ouberneur bon TourS"
(Tieptung bon ©btoin 33 or mann) tourbe bei iprer erften Stußüprung
am leipgiger Stabttpeater ein außerorbentlicper ©rfolg bereitet.

DXeinede ift ber allbeliebte greife Tirigent ber ©emanbpauSfongerte

unb p3rofeffor am leipgiger Konferbatorium; ©bmin 33ormann ber

nidjt minber beliebte fächfifi^e Tialeft^V^tbiorift.

« Tie Oper „I Pagliacci“ bon Seoncaballo, bon beren beü

fpiellofem ©rfolg bei ber erften Slußüprung in 93Xailanb toir in

höriger 9Xummer berichteten, ift bereits bom berliner föniglidfen

Opernpaufe angenommen unb fommt im September gur 3lußüprung.

mxunlX unb PoUsru
grang Sdjerer, ber öfterreiepifepe 3lutor, fpridjt in feinem

DXoman „Sugenbftürme" in einem par geilen bon „SlpaSber, bem
einigen Suben". ©runb genug für bie ruffifepe genfur, ben DXoman
„inegen ©rörterung ber Subenfrage" gu berbieten.

(Cobcjfäne.

3lm 10. Suni ftarb in Karlsruhe ber OXomanfepriftfteEer ©mil
9??ario 33acano, im 3llter bon 52 Sapren. 33ebor er fiep ber
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@0rtftfleHerei it)tt)tnele, - tt)ar et -^irm^reUet, na^bem et feittent

Ijeuiiatlid^en mäl^tifd^en ^loftet, ba§ pin (^eijtlid^en ^etötibilben

fx)Ete, etitlaufen itat. 2Iu§ bem Seben be§ faljteiiben Sltliftenbolf^

entnal^m et ben ©loff feinet etften Diotnang „ä^obertie SSagabimben".
:^n 3al)ltetc^en fböieten D^omatten imb 9^obeHen ]^at et iimnet itiebet

au§> biefem Stoffgebiet feine feffelnben, abet nieift nut bet Sen^
fation§fuc|t |ulbigeitben, lütetatifcf) faum ioettboEen Sd)ilbetungen

gefc^öbft. Ibntet feinen lebten Stf)tiften, bie fidb eüna§ etnftlja'fiet

311 geben betfnc|ten, finb bie bon Stic iEufttitten „Gilbet an§ beni

Ratern" ant meiften befannt geinotben.

Dr. ^^eobot Stamm, bet miffenfd^aftlicfie 33egtünbet bet

nad§ i^m bon Stuatt SP^iE, §entt) ©eotge, SP^id^ael' gtütfc^eim,

§et^!a n, a. ineitetgebilbeten 33obenbefi|tefotm=Xtjeotie, ift in 2Bie§==

haben am 7. Sunt im SUtet bon 70 ^afiten geftotben. Sein ^aupt^
metf „©tlöfnng bet batbenben ä)^en[d}^eit," 1870 bei ®ie^ in Stutt^
gatt 3um etften ERale etftfjienen, I)at feitl^et biet Stuftagen etlebt.

(St mat 3ugtei(^ ein ^etbottagenbet SP?ebi3inet, bet namentlich 3um
Stubium bet ^eftebibemien mettboEe Sttbeiten geliefett. 1866 leitete

et ba§ £a 3 atethE)efen, 1878 ttieb itjn ba§ So3iatiftengefeh

au§ Lettin.

^et SP^ufiffchtiftfteEet unb ^ombönift Dr. Sötlt)elm £ang^
han§, bet SSetfoffet bet „©efchidfite bet SP^ufif be§ 17., 18. unb 19.

Sahthunbettg" ift am 9. ^uni in ^Bettln geftotben. (St toat 1832
in ^ambutg geboten.

'5)et mümSenet S^ationatöfonom ^tofeffot Dr. Johann Stifong

9tenatu§ bon Reifet iE) ift tm Stitet bon 79 ^at)ten am 7 . ^uni
geftotben.

l^erintfcljte^.

£)ie bie^jähtige (DL) ^aübtbetfammlung be§ S3etein§ füt
SP^affenbetbteitung gutet Scbtiften finbet am Sonntag, ben
19. ^uni, nachm. 3 tnie im SSotjahte in bet (SefeEf(haft

hotung 3U Söeimat, ftatt. Stufet bet übticben Etechnunggtegung
mit (Stftattung be§ @efE)äft§betiEjte§ unb SSotftanb^^SZeutoaht foEen
bie^mat Stnttage au§ betfchiebenen Qtoeigbereinen 3 x1t S^erhanbtung
lommen, tnelEie fchon babutd) ba§ lebhaftefte Snteteffe etbxeEen, ba^
fie ba§ (Sttnachen einet regeren Stnteitnahme mie einet leben^boEeren
^ätigfeit füt ba§ llntetnehmen auch in totalen SSeteinigungen be=

funben. ^it iuetben auf bie (Stgebniffe biefet Sßetfammtung mie
auf ben getegenttid) ihrer 3Ut Stu^gabe gelangenben 9techenfchaft§^

bericht S3erein§ übet ba§ Saht 1891 feinet3 eit nätiet 3utüd^
fommen.

(Stnefto 9tofft, bet geniale Sihaufbielet, tniE — ^atlamem
tarier inetben. ^t betnirbt fich bet ben bebotftefjenben Söahten um
ein SRanbat. Söütbe et gemähtt, fo inüte et bet etfte Schaufbielet
in einem eutobüifchen ^artament.

^

(Sinige§ ^h-iftentum erhalten mit gemife no(h lange ni(ht. £)et
„(Sinige 23ubbhi^mu§" ift foeben in Snbien 3;^atfache gelootben.

(Sotonel Otcott, bem ehemaligen ^täfibenten bet theofo|)hlfd)en ®e^
feEfd)aft in Slbhat (Et?abta§), xft bie (Sinigung aEet bubbhiftifchen
Setten geglüdt; unb ^h^iwmabala ^ebabitatana, bet Herausgeber
bes in (Solombo auf Sehlon etf(^einenben SSochenblatteS ^Tlie
DuddhisD^ h^t in S3ubha==(55aha (S3ehat in Snbien) eine ..Biiddha-
Gaya Maha Bodlii Society^^ begtünbet, bie bereits ein Terrain in

^ubha=®aha ettootben h^th ^^l^ h^tttgen SP^ittelbuntt beS einigen
S3ubbhiSmuS, bon bem aus fich „ethifd)==ethebenbe, geiftig4äuternbe
(Sinflu^ beS ^ubblji^muS," biefeS „^roteftantiSmuS^ beS teligiöfen
ßebenS in Slfien," überall hju berbreiten foE. ©ie amtliche |>aub^
lung bet Uebetgabe beS heiligen Kobens in ^ubha^^^atja an bie bon
aEen gtöfeetn bubbhiftifd)en (Semeinben botthin abgeorbneten SSer=^

tretet bet neuen SSeteinigung mitb bon Sit ©btoin Sltnolb, bem
®id)tet bet „Sendete StfienS", bon bem beS öfteren im St?aga3in bie

Dtebe mat, boE3ogen metben.

^tieftafd)e beS Sittetaten. — Söit fdjenten leidjtet unfet

SP?itleib als unfete Sichtung.

¥
ll)?an fteigt nicht hti^cxb, um emhot3ufteigen.

£itterai?if(t)c Ueuigfeiten.

S3eff)tO(hen bon. o^tro Crnft.

(Stimme auS bem (Slfag. ©ebid^te bon 9Ib. Ungerer.

Se4)3tg, ^nn^.)

’ Sii ber beneibenSmerten Sage, bie SBelt im gefel)en

311 haben, ift §ert Slbolf Kngerer, ber feine „Stimme anS bem
(SlfaB'' ertönen laßt.

,,^^S tommt bie eigne Heimat
ätcit feltfam bot unb ftemb,

SllS trüg bie Sßelt im Sihlummet
(Sin eigentümlich

93on jonfttgen D^aritöten lernen mir burch Herrn UngererS
nnb feiner äl^ufen ®üte tennen: eine D^achh „bie nie baS Sicht

befd)eint“, eine Seele, in ber „eS himmelblau mirb"', einen

^immel, ber „geiftigeS StebeSgefäufel haucht", eine (Stbe, bie

„ihre grünen Slrme auSftredt'' nnb als befonberS intereffanieS

unb felleneS Stüc! „baS (Si ber 28elt'', bon bem mir geglaubt

hatten, baS eS langft faul gemorben märe. ®a i(^ beabfi(htige,

ein D^eimleyifon h^rauS3ugeben ,
höbe idh mir anS

UngererS ©ebiihten SJtaterial gefammelt: hiti — erblühn;

Singen — tauchen; berfriei^en — fliegen; fchleii^en — Steigen;

Söeite — ©ebäube; erfdiüttern — gittern; traten — gelaben;

Suifen — begrüben; @d)melle; Slbgrunb ~ SBelt

runb u. f. m. u.
f. m. Um nid)t alle fchönen ^eime auS bem

äufammenhang 3U reifen, fe|en mir folgenbe Qnkn hi^i^h^^*

,,^ch fab auf einem ^etge.

Schaut 31t ben Sternen auf.

Stoch f<hltef bie frühe Setche

Stoch ilang fein Sang herauf,

Stod) lageft bu im Traume,
Statur, als id) bidh fah,

®och ftauben in bem Otaume
®ie Sterne mad)enb ba.

Sie tuanbeln hoch im Slethet

SlEein unb emig fd)Ön,

^ie SlEmacht treibt bie Stüber

Unb heiht fie aEe gehn.
Söie hettlid) ift ihr ^lihenl

0 mär ein Stern idh bod),

Sch mödjte au(h fo fihen

Slm Sternenhimmel hoch-"

Son einer burd) ^zxxn U., ben auf S. 81 ein „tiefeS

SBol faht'f. geheiligten Ö^en^ ©ebraud) mad)enb, erflären mir,

baß uns bei biefen SSerfen ein tiefeS Unmol gefa|t l)öt. Söenn
„Serche'' auf „Serge"' unb „^äber" auf „Slether" reimt, fo ift

nicht ein5ufehen, marum „(SpaminonbaS" unb „3miebelfance"

nid)t reimen foHte. bem ©ebicht ,,^eS ®rtegerS H^tmlehr""

heiht eS im ^Euegefpräch ^mifchen bem Stieger unb feinem

Siebd)en i

,,„^ein Singe ift fo trübe?""

„0aS macht bie lange Siebe . .
."

9lri feiner langen Siebe ftirbt ber arme Teufel; er mirb
begraben,

„Unb hinten folgt bet Seidje

©ie junge S3raüt, bie bleidje",

9lber aud) ihre Siebe ift lang, mie man gleich fehen mirb

„Oft fniet auf bem Kirchhof
0te :Sungftau gramt)et3ehtt,

0ie ^niee auf bem ©tunbe,
SlufmürtS ben ^lid gefehrt."

Hier ift nid)l§ unflar; nid)tS ift im ^unfein gelaffen; um
alle 3iüeifel 31 t 3erflreuen, ob aud) möglichermeije baS Stäbdheu
ber Seiche Dorn gefolgt märe, lägt ber dichter fie lieber

gleid) hEden folgen, unb mit berfelbeu ©emiffenhaftigfeit beugt

er bem ^rt^dBE bor, bag baS fnieenbe 9Wäbchen etma ben 93lid

„auf bem ©runbe" gehabt unb bie ®niee „aufmärtS gelehrt"

hätte. Ueberhaupt 3ei(hnen fidh bie ©ebidhte beS H^^^e U.
burd) poetifche SBahrfd)einlidhfeit auS:

„SSiE mt(h mein SPtübchen nicht,

SPtad) ich dn SihafSgeftcht;"

baS fann man fid) beulen. 9In bie Statur ftetlt Qm U. aller-

bingS maglofe Slnforberungen: nicht lebenb mödjte er auS bem
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Seben fd^eibeit, unb „in be§ l^olbem ©d^etn'' möd^t
er ein SSienelein, ein ä5ögelein, ein gtfd^Iein, ein ©ic^^örneiein

(@ott, mie füfe!) unb enblidö gar alleg fein! 9^a, na — alleg?
gießt bo§ in ber SfJaturgefdßic^te fe^r nnfd^meid^el^afte

®inge! SSir tnürben e§ bor unfern S?efern nicßt beranttnorten

fönnen, tnenn tnir i^nen ba^ unerreid^bare ©ebid^t Üah''
borentl^ielten.

S3äd^lein raufd)t, flabbert

^ie TOßle früß unb f^at;

S8bn früß bi§ fbät am Sibenb

^reßt ficß ba§ SBaffetrab.

S)aneben fbiett ein ^nabe
®ar munter unb gemant,
^er bat ein ©eil gefd^Iungen

©icß um bie redete §anb.

^inafter ,, Bettelbriefe", ber übrigens in granlreiib fid}erli(b ein be=^

liebteS lever de lideau tüäre, melben fi^ befonberS bie ©üte unb
geinbeit ber ^id^terin mm SSort. äl^eßr fdiallbaft ift amb bie ^toeite

9^obeEe ,,^er D^ebenbubler". Slber ba bbrt man aus ber ^b^i^^iteiftit

beS jungen ^abalierS unb feiner taleranten ^ante fcbon lauter unb
größer bie ^i(bterin ber ^örf:^ unb ©d§Iößgefdi)i(bten heraus, ^ine
^ragöbie auS bem intimften £eben ber ^orfs= unb ©cbloßbönoratioren
ift bie erfte große ^^oreHe: „OberSberg", einBoEblut. ^it jugenb^
liibfter ^edtbeit ift ber fentimentale ©toff einer entfagenben &ebe
fombonirt unb mit reiffter ^unft ift bie (^r^äblung einem (barafte**

riftifcben alten H)?ann in ben S)^unb gelegt, ©otool bie ßanbelnben
^erfonen als bie guprer, bie ben Örgaßler unterbrechen, finb auS^*

geführte Qeid^nungen. H!?arie bon ©bner^=(Sf(benbadh inäre um ihres

fünftlerif^en 9fleichtumS b3iüen allein betbunberStoert, audh trenn fie

bon biefem Dteidhtum ni(bt einen fo ireifen ©ebraudh ma^te. g. 3?^.

-äf 4f

(^r höt es hiugetborfen,

Unb, eS berührt ihn faum,
©0 höt fd^rn ergriffen

^er fibneEe Söenbelbaum.

t
at rafdh bann aufgehaSbelt
etoaltig, riefenftarf,

£)as ©eil, ben 2lrm, ben Dörfer,
^ie Knochen unb baS Hl^arf.

^aS 8^ab hfit unberbroffen

©idh fort unb fort gebreht;

^er ^ab ift längft gerrlffen

Bebor eS ftiEe ftehtl"

®iefe Balfabe fönnte au(^ ,,^aS gefällige SRüblrab"' beißen»

inetl baS 9tab ^errn U. unb feinem 9?eim $u gefallen ben
®örber, bie Snodhen unb baS 5Ear! in entgegenfo mmenbfter
äBeife nadheinanber sermalmt. UebrigenS märe baS gan^e
UnglüdE bermieben toorben, menn ber Sfnabe baS ©eil um bie

Hute ^anb gefdhlungen hätte. Slber ^inber finb feiten borfidhtig.

„2Bie einem, ber gefdhlagen ift

StJit einem tiefen SB eh,

gft mirS, als ob id^ fdhäumen müßt
Sm 3orne h^iß^u ©d^auml"

©dßäumen ©ie ©dßaum, $err Siebter, fdhäumen ©ie
©dhaum; aber bi(bten ©ie leine ©ebiebte, ©ie töten unS fonft

ju Sobe!
Sie in Seutfdhianb jum guten Son gebörenbe, eines gebilbeten

SSoUeS aber unmürbige SOZißadhtung ber poetifeben f|5robuttion

on fidb erhält burdh fotdhe unfrein)iUig4omif(bc ©rf^einungen
eine menigftenS f(beinbare ©eredhtigung. Sem poefiefeinblicben

SRüpeltum ben SSoben p entziehen unb pgleidß bem poetifdßen

Unfug ju fteuern, giebt eS rein mirlfamereS SKittel, als baß
bie Sriti! bie ©r^eugniffe beS biebtenben SSIöbfiunS einem
bomerifdhen ©elädhter preiSgiebt.

* *
*

Parabeln, 9J2ftrcben rtnb ©ebidhte bon ^atit bon ©bner^*

©fchenbadh- S3erlin. SSerlag bon ©ebrüber ^aetel. 1892.

Srei Sonetten bon ät^arie bon ©bner:=©f(benbach Berlin.

Berlag bon (^ebrüber ^aetel. 1892.

St?arie bon ©bner^©fdhenbadh ift ein £iebling ber beften £efer

getrorben, namentlidh burdö baS fleine (Sepädt, baS echte Sichter be^^

fanntlib aEein in bie Unfterbli(hfeit mitnehmen. 9^obeEiftif(be

©fingen unb SlphoriSmen toaren bisher bie unerreibten Äeiftunpn
btefer immer toieber überrafdhenben Sidhterin. 5^un höt P Pb in

einer neuen ©attung toieber als Meinmeifterin gegeigt: burb ein

Bönbben bon ©ebibten in Brofa, treibe fie Parabeln, El^ärben

unb ©ebibte betitelt, gb geftehe open, baß ib, als ib bie @ebibte
gu lefen anpng, fbon ben äoßf gu fbütteln begann unb babte: SaS
hätte bie ©bner imterbrüdfen foEen. SaS ift aEeS fehr hübfb, aber

baS fönnen anbere auch, ^a fommt aber fo eine bergige ©piftel

mie „SiebeSerflärungen" unb am (Snbe gar eine ^rgählung in Berfen

mie bie „©rbbeerfrau" unb man fteht befiegt ba. 9^ein baS fönneu
anbere nibt. — Sie eigentliben Parabeln finb bon ungleibem
SBerte, toie baS bei einer folben güEe gar nibt anberS möglib ift.

S^ur feiten geht bie ^oefie in SlEegorie übet, unb felbft bie gelingt

mitunter meifterlib toie in „^oSmogonie". ßu ihrer gangen §öp
redft Pb aber bie ©bner ba empor, too fie gang abpbtSloS einen

©paß ergählen tniE. Sie ©rßnbung beS ©ttefelfnebtS in ber

„Summen (Sefbibte" ift erften 9tangeS\ —
Sie „Srei ?tobeEen" finb eigentlib gtoei S^obeEen unb eine

bramatifbe ©gene. Sa man aber unter ^ooeEe fo biel UngleibeS
begreift, toarum nibt aub einmal ein ^roberbe? gn biefem fleinen

BBclt uttb SDlcttfbbeit uom ©tttub^iunfte beS §ö?tttcrialiSmuS.
©ine Sarlegung ber materialiftifben SBeltanfbauung bon
Söilhelm ©tr edler. 9Zebft einer ©infüßrung bon ^rof.
Dr. ßubtoig Bübner. Seipgig, ©popr 1892.

©ine flare, leitfjt faßlibe ©bilberung beS ©tanbes unferer

heutigen Staturforfbung für aEe jene, toelbe ohne fabmännifbe
Borbilbung biefeS ©ebiet fennen lernen tooEen. 5lus berfelben ent=^

fpinnt Pb eine Sarlegung ber mobernen ^hH^^fbphl^ 9^atur==

toiffenfbaft, beS „3)?ontSmuS", auf bereu ©runb pb unfer ©eifteS==

leben gegenwärtig entWtdfelt. Sroß feiner grünbliben ©elehrfamfeit

berfteht eS ber Berfaffer, feine SarfteEung burbauS praftifb unb
gegenftänblib gn halten unb fie mit ben fogialen gragen gu ber^=

fnüpfen, Weibe unferer ©egenWart gur ßöfung borliegen, ©ine reibe

perfönlibe ©rfaßrung unb SBeltfenntniS befähigen ip, auf ben ber^

fbiebenften ©ebieten ber e^aften SBiff^nfhaften, ber BolfSWirtfbaft
unb ber ^olitif mit ber gleiben ©abfenntniS gu urteilen. Sie
Warme Siebe, Weibe er bem SBole unferes ©efblebteS entgegenbringt,

feine Begeifterung für bie fittlibe unb materieEe Hebung oer S?^enfb^

heit beWeifen aub bem in lanbläupgen Borurteilen Befangenen, baß
oie materialiftifbe SBcltanfbauung unb ber praftifbe „gbealiSmuS"
feineSWegS einanber auSfbließen. .StlJit männliber greiheit tritt er

ben überfommenen religiöfen ^nfbauungen aEer Befenntniffe ent^

,
gegen, ohne burb feinen ©ifer jemals gu berleßen, unb forbert

Sulbung auäj für bie in ernfter Senfarbeit errungene Uebergeugung
beS Slthetften. gn fbarfen geiftreiben 8^9^^ W er fich, ftets ber

naturWiffenfbaftliben gorfbung folpnb, mit ben berfbiebenen 9tib=^

tungen ber ©ogialplitifer auSeinanber unb bietet in ber ©rörterung
ber BeEamh==^erßfafben 8ataftSftaaten eine güEe eigener ©e-
banfen. Sie Hl^ilbe, ber fittlibe ©ruft unb bie unerfbrodiene SBaßr=^

heitsliebe laffen baS Bub gerabe in $inpbt auf unfere reaftionären

8eitftrömungen als eine WertboEe ÖueEe beS UnterribtS unb ber

Anregung für gung unb Sllt erfbeinen. g . . .
. g.

^'veid lifferärtfbd ^efeEfbäft p f5crrm.

ben 3J?onat ^^nti ift bie ä^eranftaltiiiig eines

©ommerfefteS größeren ©tils für bie ®?iiglieber ber

©efeUfcböfl unb ©äfte geplant, ©enanere Sicitteilungen

inerben fpöter reebtgeitig erfolgen. ®oi$ inerben bereits

jeßt 3lnmelbungen non Seilnebmern entgegengenommen;

andb mirb ber 3Sorftanb efinaige Slnregitngen unb 9Sor^

fdbläge inbetreff biefeS 3^efteS mit Sauf entgegennebmen.

Slm 23. 3??ai hielt $err 3J2. färben im ©aale beS ^aiferpofs
einen Bortrag über „gürft BiSmardl unb bie beutfbe Sitteratur."

Slls SluSgangSpunft nahm ber 3tebner bie foeben erfbienene SluS^

gäbe ber gefammelten fEeben BiSmartfS. ©r berbreitete pb mehr
über baS SBirfen, als über bie in feinen Sieben unb WuSfprütfjen

offenbarte geiftige ff^hhPbgnomie BiSmardfS. Slußerbem fprab er

nob über bie feit ber frangöfifben fEebolution aufgetaubten litten

rarifben fEibtungen.

©rfreuIiberWeife War ber ®enb Wieber feffr gut befubt, Was
auf ein lebhaftes gntereffe ber SO^itglieber aub Währenb ber ©ommeri*
faifon fbli^ßw läßt. ©S finb baßer nob Weitere Beranftaltungen
im ©ommer in SluSpbt genommen.

Stefer Stummer liegt ein ^rnfpeft non 2ÖU^clttt
Sl. «». ^oftuc^j^nMer in 6et,

bete. Sa§Itttt§, ®tc^lunß »mt Strtl^nr ^funßft.

nerantm.: Otto tteumann^ßpfer, 25erlin. ~ t)crla0 ber U)tWn peutfbe nerla^s^cfellfc^aft, :^erUn imb Stuttgart, - Gebracht bei 7t. (Senfb, Berlin SW,
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$^teranber Xauenfteiu»

war ein Ijübi^er 3ug ber mittelalterlidjen Uni=

öevfitäten, bag [ie bie Ißulte ber ®i§|)utirenben burdE)

f(^were @ct)ran!en trennten, bie oft fo t)ocb waren, ba|
ble ©egner [ic^ gar nld^t feljen fonnten. ^ainfe Sein»

brüct)e unb ©i^äbetoerlelungen finb boburdj oerl)ütet

worben. Son befonberer Sebeutung afö |l}gienifd)e

SRaferegel würbe oiefe @inrid)tung, at§ fid)^ inr oier»

getjnten nnb fünfgeijnten Sa^rl^unbert ©ominifaner unb
grangiSfaner unter ben Spornen oon Dtealiften unb 9^o»

minaliften befet)beten. ©eitbem üerbanb fid) ntit bent

Segriff be§ 91eatt§mu8 ein |ot)rljunbertetanger §oB, ber

jic^ erft nad) ber ateforniotionSgeit legte, ©er ifteatift

wor bei feinen ©egnern geöd^tet.

(£8 fel)tt nidEjt an fßaradeten gwifdiien biefem unb
bent ntobernen 9leoti8mu8ftreit, ber etwa feit 1882 in

©eutfdi)tanb au8gefoditen worben ift. ©ie bleiben aber

befjer ungegogen.

$eute ift ber ©treit faft oerftummt, unb niemanb er»

eifert fi(^ mei^r baruber, at§ pd£)ften8 ein pr gurüdge»
bliebene ©ageSgeitungen, bie nodE) tjie unb ba ein gar biffige

Semerfungen fallen taffen. (?) @8 ift pute fein 8weifet

ntebr: nicfit tporetipe SBaffen pben it)n entpieben,
|

fonbern eine bic|terifdE)e ©at: mit bem ©rfotg oon ©über»
mann8 „@p-e" ift ber grunbfäptdje SBiberftanb Der»

ftummt ober pt fic^ bodE) ouf bie tßotigeibebörben

fteiner (?) ^ßrooingiatftäbte befi^ränft. 8llte8 wa8 feit»

bem gur UekrwinbunP be8 3feati8mu8 gebai^t unb ge»

brmft worben ift, tritt boneben erft in gwelte Sinie.

3n wenigen Sfonaten üollgog fiel) ein Umfdiwung:
bud^pnbteripe Dleftomen rühmten oon ip'en neum
Sertag8erfd^einungen, ba^ biefetben „realiftif($ gefärbt",

ja „ftreng reotiftifd) geptten" feien. „EReatiftiper 81o»

man", „EReoliftifd)e IRoüetten" würben betiebte Untertitet, I

unb bie ^ritif braud)te ba8 neue ©d^togwort fortan

ebenfal(8 im tobenben ©tune. 8tuct) ber witbere Sruber
be8 EReati8mu8 fonb jep freunbtid^ere Stufnal^me, ob»

gteidE) ba8 SBort ERaturolt8mu8 tro| (Sterprt §augtmann8
fefotgen nodE) einen fd)timmen SeigefdE)ma(f bepett, we»

uigfteP für „bie g^amitie", bie ja befannttid^ bie ®runb»
toge be8 ©taote8 ift.

3Ba8 ift 9ieali8mu8? Sn, wer ba8 fagen fönnte!

Son ben EReatiften fetber t)ot8 feiner gefogt, unb wenn
man fid) erinnert, bafe einft (Soetp oon „$au8 ©apfen8
goetif(ä)em EReatl8m" gefgropen unb bie Hinber „bie un»

befteptipften EReotiften" genannt gat, fo ift man barum
bop uid)t ftüger al8 guoor. tRopber gaben bie ©put»
meifter mit .^i'tfe biefe8 9Borte8 fünfttidg einen tieffinnigen

©egenfag gwifdgen Ooetge unb ©d)iller fonftruirt, unb
ben fenoer @efd)idgt8grofeffor gum Sbeatiften an fidg

pftemgett. Stup bie Eßptofoggie gat igre EReotiften ge»

rannt, wie bo8 Seben bie feinen. 8lber in aßen biefen

fräßen bebeutet bo8 arme Sßörttein etwo8 gang anbere8.

Sn bem ©inne, ber gier in Setraegt fommt, fommt bo8
Etßort guerft in g^ranfreidg unb gwar erft nadg ber ßRitte

be8 Sctgrgunbert8 oor.

Slt8 im Sngre 18.56 bie frangöfifdge ERomantlf in

Sictor ^itgo it)ren .^öbegunft erreipt gotte unb bie

ottibeatiftifege Söctt ber ©idgtung in fdgarfem ©egenfog
gu bem ftonb, wo8 in ben ©ebitbeten be8 frangofifdgen

Eßotfe8 at8 EBirftidgfeit lebte, al8 e8 gatt, bem alten

Sbeenglong ber romantifdgen ©godge gunäpft ein fegarf

au8gefgrod)ene8 ©tidgwort entgegengufegen, — ba ift bo8
Eföort guerft aufgetaudgt, at8 ^amgfruf gegen bie ©in»
feiligfeit, gegen bo8 romantifdg Ueberfgannte. ©amat8
erfdgien in Eßart8 eine 3^iifd)i‘ifi ^ . L® Räalisme“. Sgr
E^rogramm War weit unb umfaffenb, ja faft oerfdgwommen
aßgemein: „Realisme signifie l’expression franche et com-
plete des individualites, ce qu’il attaque c’est justement
la Convention, l’imitation, tonte espece d’ecole.

‘

©te 3«itf(f)i’ift loftv ein ©dgiag in8 Eföaffer, obgleiA

bamal8 Satgac unb g^egbeau bereit8 cine^ mobernere ^nft
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tiertraten, fo ungeleuf itnb weitfäiitieifig im§ !^eute aitd^

itjxe S5arfteEung.§fiinft erfd^eineu mag. Slber tro_:^bem

Bebeuteten jene §eft(^en bodi ben erjten tt)eoreti|(|en

Singriff gegen bie altibealifttfd^e l^nnft, nnb bie Sttteratnr»

gef($i(^te foEte bo§ biefer fentagSgeitfdtirift nict)t tier»

geffen. gota Eat felBft anf fte Ewgewiefen.*)
Sn ®eutf(|lanb tritt ba§ SBort erft ein 9SierteIjaEr=

Ennbert fpater anf. Um 1880 Beginnt e§ t)k nnb ba gu
fpnfen, nnb im SBinter 1882/83

' fpiEt e§ fi(^ langfam
gum ^aniEfgefdErei gegen bie MobebicEtung
gu.

_

58ieEei^t la^t fi^ ba§ SBefen nnb ber SttEa^
realiftifcEen SSewegnng an ntcEt§ fo beutlicE erfennen,

mie an bem, tnas' fm al§ iEren j^einb Betra(Etete. Sft
bo(^ bie ©eite, bie an bem gefamten EtealiSmuä am bent»

licEften EwBtirtritt, bie EotemifdEe gegen ba§ Sitte, SIE»

geleBte, baffelBe, gegen ba§ im korben @eorg Sranbe§
fodEt, tion bem fi$ in SiuElanb S^nrgenjeiti nnb ®ofto»
jeitiSfi aBwanbten nnb gegen ba§ ^elinSfi feine fritifcEen

5BliEe fdEteuberte. ®er meali§mn§famEf ift ein J^ampf
gegen bie litterarifcEe S^rabition gewefen, bie nidEt

nur bnrdE iEre eigene Autorität, fonbern buri^ eine ebenfo

gewidEtige llunfttEeorie gebetft war, bie in raffinirter

feeife für jebe WBfonberlicEfeit ber Sitteratur eine fleine

EtedEtfertignng Bereit Eielt, nnb iEre eigentlidEfte Sßurgel
im @nbe be§ odEtgeEnten SaErEnnbertS Eatte. ®urcE ba§
a^tgeEnte SaErEnnbert ging laut ber iftuf nacE einer

Siiteratur, mie immer fie and) fein modEte. S3ereit§ ein

EalBeS SaErEunbert Eatte man gerufen, ba fam fie enblicE,

aber fie mar nii^t au§ ben fogialen geittierEältniffen

EerauS geboren, fonbern mnrgelte in geleErter Slrbeit,

gumteil im alten @ried)entnm, gumteil in moberner
^EifofobEie nnb SlaturmiffenfdEaft, ja fie trat miffentlicE

nnb abfiiEtli^ in offenen ©egenfaE gnm Seben. ©dEiEer
felbft Eat biefen ©egenfaE gerabegn tEeoretifdE oertieft.

®urdE feine fämtli(Een bEiMabEff^n ©ebidEte geEt bie

SlnfdEauung tion einer unüberbrüdbaren 0nft gmifcEen
ber Seit ber 2)idEtnng, bie ber SÄenfdE in feinem Hofife

ficE auSfbinnt, nnb ben ©inbrütfen be§ mirfti^en SebenS.

®ie romantifcEe ©dEnle griff biefen ©ebanfen auf nnb
übertrieb iljn bi§ gnm auEerflen. ©in SKann an§ iErem
Greife burdEbracE biefe S^Eeorie gmar bnrdE ^ie 2!at, aber

er mar oEne ba§ Slemuftfein beffen, ma§ er tat: fJrtebriiE

©dElegel madEte ben SSerfuiE, nad^ feiner Sncinbe gu leben.

Slber feine §anblung§meife blieb oereingelt, nnb bie

EerrfdEenbe SleftEetif macEte iEm, tion iErem ©tanbpunft
au§, gang folgeridEtig ben SSormnrf, er Eabe eine iltarr»

Eeit begangen, inbem er ®inge, bie mol in ber fßoefie

gu redEt beftänben, auf§ Seben Eabe übertragen moEen.
Slfan Eatte fidE gn tief in jene lUufttEeorie Etneintier»

rannt, atö bafe man anberS Eatte urteilen fönnen: Sitte»

ratnr nnb Seben blieben nacE mie tior getrennt.

SmSaEre 1832 fcElofe enbgiltig unfere gmeite flaffifdEe

^eriobe. ©ie EinlerlieE un§ ni(Et nur gro^e Serie,

fonbern oudE einen ©til für fommeitbe ©cEöEfnngen.
Slur für bem Eloman, ben ficE bo§ nenngeEnte SaEr»
Eunbert bann am eingeEenbften gugemanbt Eat, Eatte fie

feine binbenben SSorbilber gefcEaffen. SilEelm SKeifter mar
al§ gefdEloffeneS Jliunftmerf eine tierunglüdfte ©cEöEfung.

Slber bie fommenben ©efdEledEter naEmen bie Slrbeit

auf. — ©itEfom mar ber ftetEigfte Slrbeiter an biefer

Slufgabe. ©uftati ^reEtag braute e§ gu einer mirflicEen

Seiftung, um biefe bann meErfacE gu tiariiren nnb

abgufdEmädEen. .^eEfe, ©pielEagen nnb iEre fdEmücEeren

SlaiEaEmer bilbeten einen meidElidEen ©til, trabitioneüe

©Earaftere, trabitioneEe ©genen nnb trabitioneEe iftebe»

meife an§ — mie fie im Seben niemanb beobadEtete. ®a

*) 3n bem Stuffo^ „®ie reotiftifibe Seltegung in grantceid^

l)or 80 Sab'^en", in Stn. 41 beB SWagaginS, Sabegimg 1891, ©. 662,

ift gnerft ber untiermeiblidEe ©nfel SilEelm fOdeifterS,

ber ©alonfcEmerenöter, bem am liebften aEe SWäbdEen

fi(E EitiSeben mödEten, nnb bann aEe bie unreifen nnb

Ealbreifen Snngfrauen, bie tion bem ®ef(EtedEt§leben nnb

feiner meittragenben Sebeutung angeblidE feine SlEnung

Eoben.

©in mittelalterlidEeS ©dEulbbemuftfein nnb eine ge»

Eörige ®ofig öftEetiftEe ©ntfagnngMuft müffen bie ©pann»
febern ber §onblnng abgeben. Unb als oberfteS fitt»

lidEeS ©ebot gilt, baß man, menn man einmal gegen bie

befannte aEgemein menfdEli^e ©ittlidEfeit gefeElt Eat, unb
EinteiEer gur befferen ©inficEt fommt, immer fortfeElen

mu^, unb niiEt mieber gut macEen barf, maS man ge»

fünbigt Eat, fobalb fi(E ein SSerfpredEen ober ein ©Eebnnb
baran fnüpft. ®a§ nennt man bann „bitten" unb ift

fidEer, bamit aEgemeine SieilnaEme gu meden ob foldEer

tiefen ©ittlidEfeit nnb moralif(Eer ©tanbEaftigfeit.

SllS normaler ©dEauplaE galt unter aEen Umftanben
ber ©alon, unb maS ni(Et auf iEn pa^te, mürbe für iEn

gugefdEnitten. ©o ftu^te SluerbacE feine Slauern unb
©pielpagen feine Slrbeiter gu. Slber bie ©idEtung be»

megte fidp nidEt nur auf gang beftimmten ©dEauplaEen,

fonbern Eüpfte auf biefen ancE in gang fontientioneEen

©tiefein, mit gang fontientioneEen ©prüngen einper. f^^ür

biefe ©tiefein nnb biefe ©prünge, für bie änderen Mittel

ber ©arftellung, für SlnSbrud, ©dEilbernng, @efprä(E§»

füErnng unb ©rgaEluag gab eS beftimmte Mafee. Senn
mir bie 3eiti‘omane ber fedEgiger nnb fiebgigei%,SaEi‘e

Eeute lefen, fo fäEt nnS bie gleicpmaBige Slrt ber ®ar»

fteEnng, bie ©intönigfeit ber ©dEilberungen unb ©e=

fprädEe hoppelt beuttiiE auf. Slber fdEon bamalS mar bte

litterarif(Ee lleberlieferung SaEi'SfiEate meit Eiplc'L' Eer

eigenen gnrüdgeblieben. ©nblidp mürbe bie Hluft

gn gro^ nnb bamit beutlicE. ®a mürbe fie tion einigen

jungen Hopfen bemerft. ©ie fapen gnnädEft, ba^ bie

fjormen ber Hunft bem Seben fremb gemorben maren,

baE baS Seben nicpt mepr im blauen f^iad einperging, im
blauen ^rad beS ©alontumS ber fünfgiger Sapre. Unb
ber 3wiffpalt fcpien ipnen um fo größer, als mamEe
tion ipnen niemals einen ©alon betreten patten. ®er
Unterfdpieb in ber äußeren g’Orm fiel am beutliiEften inS

Singe, unb barum pielten fie fidp an ipn nnb pielten ipn

für ben eingigen. S)a^ gmif(pen iprer mirflicEen Sin»

fdEauung nnb ber, auf bereu Stoben jene ®i(Etiingeu

ftanben, noiE eine anbere, tiiel tiefere unb breitere Hlnft

gäpnte, bofe ipre gange ©ilbung eine mobernere, iEre

^uffaffungSmeife, ipre Sntereffen anbere maren, bas blieb

tior ber §anb beifeite. Itnb fo ift eS gefommen, mie eS

gefommen ift: 2>er SlealiSmuS in ©eutfdElanb ift eilte

rein tetEnifcp litterarifdpe EleaftionSbemegung gegen bie

Sirabition gemorben; er pat fiep nur mit ber §ortbilbung

beS S^edpntftEen, beS g^ormefien beftpüftigt, an ben Sn»
palt ber ©idptung pat er nidpt gerüprt — gur j^ortbilbung

ber SeltanfiEauung, an ber bie iftoefie aller 3eiten ben

lebpafteften Stnteil gepabt pat, pat er in feiner Stegiepnng

geftanben. ©r iii eigentlidp nur bie ©dpriftfteEer an»

gegangen nnb nidpt baS genie^enbe ^^üblifitm. ®ie S!eit»

naEmlofigfeit ber ©ebilbeten ipm gegenüber, bis gu

©ubermanuS Sluftreten, ift garnitEt gn tiermunbern.

®ie j^ai'm, baS Slenperlicpe an ber altibealiftifiEen ®idp»

tnng ift eS, maS ben Elealiften tierlept, baS ©efdpraubte,

©egierte, litterarifcp $!rabitioneEe, baS ben j^ornien beS

SebenS nidpt mepr entfpriept. Unb bafe er bie alten

©arftellungSmtttel in iprer SlEeinEerrfdpaft unb

binbenben Hraft erf(Eüttert pat, baS ift baS eine feiner

beiben großen Sterbienfte.

Man branipt nur eine StotieEe alten ©tils neben

eine ber jüngeren Elealiften gu fteEen, um fidp beS f^ort»

ftpritteS fofort bemuft gu merben. ®ort ber alte, aus»
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gearbeitete ®tU mit feinen enblofen 21ttri6uten unb un»
gef)euerli(|en fßröbifaten

,
feinen lunftnoE gufammen»

gebouten 5Eebenfä|dt)en, bereit ©ebanfen botb »or, batb

rü(fmärt§ ffiringen, feiner aEgemeinen ©reite, olfne

lebenbige ©ingelfc^ilberung, feinem fortmä!^renben ,§er»

tiortreten be§ ©erfofferS ' unb feiner (Stimmung, feinen

Sd^ttörfeln unb @ct)mängc£)en — I)ier bie (Sebonfeu in

il^rer natürlicfien togifd)en f^olge, fnofib unb btanf onein=

onber gereift, bie ©ingettfeiten fct)arf berauggearbeitet;

um bo§ ftücbtige 91uge be§ mobernen SeferS, bo§ über

IJommo, Semifoton unb 5ßunft Ifinmegfouft, oufguffotten,

§at)treicbe Slbfä^cben; bie enbtofen Sittribute in §ouf)ü
fä^ctjen aufgetbft, wie in ber gefbroct)enen Etebe, bie Iang=

otmigen ^robifate gu fetbftftänbigen S(üitberungen um»
geformt; eine fadf)f^ffüi'C(^enbe (Stimmung bur^ gonge
Sgenen feftge^olten, oufmerffomeS ©erfotgen ber (Se»

bonfengönge ber bnnbetnben ^erfonen nnb beffereS ©e»
nu^en ilfrer ©rgebniffe für bie ©ntwicftung ber ^onb»
tung. — ®o§ oEeg finb ®inge, bie für bie EBeiter»

bilbung ber Sitterotur üon bober ©ebeutung finb, unb
bie mon wobrtidb borum gering fdbölgen borf, weit

fie fcbtie^tidb boiü nur f^ormeEeS betreffen.

©aneben ftebt ein gweites ©erbienft: eine @r»
Weiterung beS StofffreifeS. ©rei Stoffgebiete bat
ber ©eotiSmuS für bie Sitterotur erobert, bie bis bobin
ou^er ibr togen: boS Seben beS StrbeiterftonbeS, boS
betriebe ber ^otbwett unb boS — ©erbredben.

@ine Etrbeiterbonb fonnte mon unmögticb ohne

.(ponbfcbub onfoffen. ©benfo unmögticb fonnte man boS

Sirbeiterteben ohne fentimentote Scbönförberei borfteEen.

Sonft hätte mon ftdb jo bie ©ebonfen fi^mubig gu

mocben gemeint — febt trot ber edbte Etrbeiter auf, mit
feinem befc^rönften ©efidbtSfreiS, feinem $0^ gegen bie

©efibenben, feinem bi‘otetorif(ben Sebwinfet, feiner

©eigung gum Sttfobot unb bem @tenb feiner .^eimftott,

bem §onbet feiner 2o(üter mit ihrem ®ef(i)fe(ibtSteben

unb feine ^fonftifte mit bem @efe| — ein neues f^etb

üoE erfibütternber ©iotioe, ©erböttniffe unb Stuftritte.

llnmittetbor boron fditiebt ficb boS nä(^tii(be Treiben
ber ^otbwett. ©er nermögenbe J^oufmonn mit feiner

bon ihm ouSgebottenen früheren Jfonfeftioneufe , ber

tüberti^e Jfünftter mit feinem weiblichen ©fobeft, ber

orbeitSfdbeue Stubent mit ber omftich geeidbten ©irne,
bie oornebme g’i'oit mit ihrem ebebre^erifchen ©erböttniS,
bie fofette IfeEnerin, bereu Ounft ’iiä) burcb reicbliihe

S^rinfgetber erfoufen töüt, boS finb bie ©eftotten, bie

boS gweite Gebiet begei(|nett, unb bodb ift boffetbe bo=

mit noch nidbt obgefcbtoffen.

ltnb uodb weiter wirb ber ^freiS gegogen. ©o eS

gum ©ogmo wirb, boü oEeS, woS ift, oudb borum fihon
ber bicbterif(hen ©orfteEung wert fei, fcbeut mon fid)

überbouht oor nidbtS mehr, bie ©erwitberung beginnt,

©er gef(hie(f)tti(he ©orgong beginnt eine ©oEe gu fpieten

wie nie gutwr; fetbft boS oiebifihe SBüten im OefcbtechtS»

genuffe tritt ouf: in ©obrS „®uter Sd)ute". Seine
„©iutter" bftJiäett fogor non weniger ots ©ieb- 9lEe

fronfboften StnSfdbreitungen werben bei'nngegogen. Ifrofft»

@bingS „Psychopathia sexualis“ tiefert bofür jo uner»

fdbögftidben Stoff, unb ©obrS „Pin de sieele'‘ wie feine

„©cutter" unb ^onffonS „StBtogSfrouen" entnehmen
borttjer ihre ©egenftönbe.

So ift man bereits tiefer berobgeftiegen otS bis gum
©erbrether. ©fon bnt bie ©renge überf^ritten, wo wir

oitfbören, ben ©Jenfdben noih otS gurecbnungSföbig, fo

nod) ots ©fenfdben gu betrodbten. Slber oud) on bem
©erbredben fetbft fonnte mon unmögticb oorbeigeben.

©oftofewsfi wor hier mit bem „©osfotnifow" PorouS»

gegongen, ^ircbbodbS „äöoibtinger" ober „©er Ingenieur",

$föoEotb§ „©ömon beS ©eibeS" fotgte. „La bete

humaine“ ben ©egenftonb wieber high fashion ge»

mach, unb ©otftof fdboü mit ber touberfonote ben ©oget
ob, inbem er boS ©eridbt fetbft bie ©erwerftid)feit beS

©iorbeS aus ber 3Bett teugnen töüt.

©S ift nidbt ongunebmen, boü bie ©efunben unter

ben beutfcben ScbriftfteEern bei biefen ©egenftönben

bteiben werben, ober wie bie beutfcbe Sitterotur
_

ber

nä(hften 3eit fid) wteb weitere entwidete: ein ©erbienft

bteibt bem ©eotiSmuS, bie binbenbe ^roft ber otten

©orfteEung gebrodben, unb bie engen Stofffehronfen

niebergeriffen gu ^)obtn. ©eue Sdbtöudie büt er ge»

f(hoffen. ©un febtt nur noch eins, ober etwoS ©rogeS:

neuer 3Sein in bie neuen Sd)töudbe.

Mwa^ tjom 6til

SSott

JFrfts Äflutöner.

3öir woren einig borüber, 5ßout ^eljfeS ©fertin fei

fein ©ieiflerwerf. ©ie nichts boüon öerftonben, toten ben

©Oman fogor mit einem berben SBorte ob unb ben ©idbter

bogu. ©röhbem fproeben wir tonge unb immer wieber

non eingetnen Stetten, otS hätte unS §ebfe bodb äit benfen

gegeben.

Sludb ouf ben biftorifdben Stit fom bie ©ebe, ouf
bie f?roge, wie [ich bie Sitterotur ber gufunft, über bie

Wir uns oEe geäußert butten, gu ben bifiorifeben Stoffen

fteEen würbe, wie ber fonfeguente ©eotiSmuS im Stonbe
fein würbe, ©iobeEe oon biftotifeber ©röfee gu geidbnen.

©in gong ^onfequenter unter unS, ber nidbt mehr
grommotifotifd) ridbtig fdbrieb, weit ongebti(h bie

©rommotif boS ©e<ht ber freien ©erföntichfeit oufböbe,

ärgerte ficb ö« einem Söorte $ebfeS, boS bie g^iguren

noturotiftifdber©ioter, inSbefonbere für ©fonumentotmoterei,

für unmögti(h erftärte. ©oron fnügfte bie fodbgetebrte

Unterbottnng on, unb eine förmtidbe ©nquöte wnrbe an»

gefteEt. SoEen wir unfere Stotuen bemoten? SBirb bie

Sitterotur ber gufunft nodb weiter biftoiifdbe ©omone
fennen?

©S gob eine ©ortei, bie würbeooE unb freunbtiih

gugob, oud) in 3ufunft fönne bie ©oefie ficb einmot eines

bifiorifeben §etben erbormen unb ihm gu einer gweiten

Unfterbtidbfeit oerbetfen. ©onf ber progmotifdben ©efdbi(bts»

febreibung unb ber mobernen öueEenforfebung feien wir

fo weit gefommen, bob wir für boS Seben ber berühmten

©ifenfreffer fo oiel ©ofumente beifommen hätten, wie nur

für boS irgenb eines unberübmten ©ronntweintrinferS.

Unb fönne mon erft obfdbreiben, fo fönne mon omb
fdbreiben. ©er befle ©eweiS liege in ben bifiorifeben

©oüeEen oon ^fonrob f^erbinonb ©ieger, bie bodb immer
beS ©eifoES noturoliftigber Steftbetif gewib feien.

©ie ©eifterftunbe wor borüber, unb bie Unberföhn»

lieben fomen gu SBort. £)b mon bon SBoEenftein unb
Sucregio ©orgio ©botogroübün nodb bem Seben bepbe?

©ein? Stlfo fönne mon fie oudb i*i<bt ot§ ©fobeEe ge»

brou(ben. StEe monumentote, oEe biftorifebe ^unft fei

Süge, fjölfcbung, ©iebertrodbtigfeit. ©ie Stricbeteien bon
^onrob g^erbinonb ©feger feien nur febwere Arbeiten beS

^unftbonbwerfs, ober im ©runbe intereffeloS, langweilig,

bumm. Unb boS fei ber ©feifter biefeS Stils.

©er Streit um bie 3ufmift Sitterotur hotte bieS»
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mol eüifd&löfentb gewivft, unb id) la§ bie neuefie,

wenn oitdb iiidit mei^r neue S^ooeüe 3Ket)er§, feine

„Slngelo 93orgio" gum gmeiten 9Jfole bitrdb. 3Borum
beriefen fidi) beim bie ©preder ber 5ßorieien immer roieber

Quf biefen begabten fcbroeiger 0?ooeHiffen? rooüte ein

por Dlod^tfiunben bnron wenben, eimo§ StufeerorbentüdieS

an ipm git entbetfen. 9lber e§ gelang mir wieber nidjt.

Unb idf) gloube, bie ©dlufefolgerung ber ftreitenben §err»

fdbaften ift falfd). flingt ja gong gut: ÜKeper ift ber

SKeifter ber biftorifdjen (Srgdlilung; feine IRooetten taugen

nid)t üiel; alfo ift ber piftorifcpe ©til übernntnben. ®er
'

SSorberfa^ ift folfd). iKeper ift fein SÄeifter. Wan fonnte

ipm um feinet pübfd)en ®alente§ roillen ben 9iupm laffen,

fo lange bie gro^e Weinung nid)t gefäprlicp war, man
muß afo einmol ernft modjen, wenn fo ein falfcper ©emeim
plo| gefdprlicp gu werben beginnt.

®er grofee 9iuf WeperS biirfie wol bitrd) einen jener

guföEe entftonben fein, bie bie Wöbe unb anbere lieber»

geugungen be§ S!nge§ beftimmen. 8epn bi§ gwangig Sapre
lang patten fiep bie beften beutfdpen Sefer mit Wcpt baran

gewöpnt, in einem ©diweiger, in ©ottfrieb Ueüer, einen

unferer gröften ©icpter, üielleicpt unferen beften ©rgöpler

gu oerepren. 3lbfeitä oom litterarifcpen Warfttreiben fdprieb

in nöcpfter 9ldpe oon güricp ein onberer ©cpweiger gleicp»

foE(§ fcpweigerifdie Slooellen, öornepm, mit Jlünftlerfinn,

finnig. 91I§ nun ©ottfrieb Jleller geftorben War, war e§

für bie ©djweiger erfreulid) unb für bie ®eutfd)en bequem,

ba§ @rbe auf' ben 9?acpbar übergepen gu laffen, ben

D^adpbor Leiters für oucp fo ©inen auggugeben. 3ludj

patten bie fcpweigerifcpen ©rgöplungen Weper§ ipre be»

beutenben lofalen 9leige. Wit atiem Slufgebot feiner

Äleinfunft patte ber ober aud} weltbefannte lÜicptfdpweiger

gu §elben oon fleinen gierlideu Dlooefleu gema(pt, bie

um mandperlei 33orgüge willen oerbienten, au§ ber Woffe
be§ Sefefulter§ perou§gefcpieben gu werben. ®iefe 9looeEen

oermittelten überbieS pi[torifd)e Silbuug, bie befanntlicp gut

fteibet. Unb fo wor eine§ ®ageg bie Weinung Oerbrei'tet,

^lonrab g’W^ioanb Weper fei ein Weifter be§ piftorifcpen

©tilg.

©in Weifter ift Weper nur iii einem ^unft : er oer»

meibet fing unb gefdtmacfoott bie Sepler, welcpe bie

Wüplbad) unb ben @ber§ unertröglid) gemacpt paben.

@r ift ein gu feiner ^ißfpcpologe, um fiep bie .gelben be=

wegter fo oorgufteCen, wie DlöpmamfeHen fie

träumen, unb er ift innerlicp bod) gu fepr §i[torifer,

um fiep gu oermeffen, eine oergongene ilultur burdp

genaue Sefdpreibun^ iprer ©eräte unb ipreS ^oftümS
wieber beleben gu fonnen. @r mog fiep wol in einer

befonnenen ©tunbe gefogt poben, bop ein großer Wonn
burep einen großen ®iepter nur wieber belebt werben
fönne burep einen 3lft ber S^eugeburt, boburep, bap ber

grope ®idpter irgenb fo einen ©rbenbegwinger geiftig

werben unb panbeln läpt al§ fein intimfter fBertrouter.

Db ber ©iepter fein ©efepöpf bann in ibealiftifdjer ©proipe
oorfüprt ober in realiftifeper, borauf fommt e§ eigentlicp

weniger on. 9Benu ber Sefer ober §örer nur au§ ge»

nauefter Henntni§ ber f^reunb be^ §eloen wirb. ®en
$eftor $omer§ fenneu wir oEe , ben 2lenea§

Virgils fennt niemanb, tropbem beibe Elomane in

^ejametern gefdprieben finb. ©pafefpeoreS Sungfrou oon
Orleaiig ift eine $eje, ©epiEer§ ^^ungfrau ift eine

^immetebotin; unb beibe leben. Sep fenne einen piftori»

fcpeu Eioman, in bem eben fie nodp ben £lueEen menfcplicp

bargefteEt wirb, unb ba ift fie ein ©efpenft.

Weper ift alfo ®idpter genug, um gu wiffen

worauf e§ onlommt. ©r ift oucp* ®i$ter genug, um
eine Aufgaben biepterifdp gu löfen. ^ber er ift oor»

’idptig unb fteEt fidp fleine Aufgaben, ©inmal tritt er

an ba§ ©rauen ber Sartpolomäu^nadpt peran, ober bie

fürdpterlidpe ©efipidpte bilbet nur ben uuflor blutroten

.^intergrunb für eine fleine ßiebeSgefepiepte. ©in anbereS

Wal reigt ipn ber $elb be§ breipigjäprigen Kriegs,

wieber oergiiptet ber ©iepter auf ein SBerf monumem
toler ^unft, unb ber fentimentale SiebeStob eines ^ogen
©uftao Elbolfs mup uns gufrieben fteEen. Einmütige

©odelfiguren, gefepidt gwifdien grüne ©träueper gefteÜt.

®aS ©enfmal mag ein onberer auf ben ©odel fteEen.

Sn einer längeren ©rgäplung unb fofort aud) mit
geringerer ©ieperpeit pot Weper in baS ©entauren»

gefcpledit ber 33orgiaS pineingegriffen. ®a war ber

fjlopft Sorgia gu wäplen, biefer neronifdpe, Oon oEen
ßaftern aufgebunfene Äraftmenfep unter ber breifod)en

Urone; ba waren auep unter beffen Hinbern gelben gu

wäplen, entweber ber unerfättlidpe ©efare ober bie burdp

oEe fieben ®obfüuben intereffant gemadpte Sucregin.

Weper ift befdjeiben. ^om Slutpapft ift fnum
mepr bie Eiebe; er fei ein unglaublicper Wenfdp ge=

wefen, meint ber ®icpter gurüdfpaltenb unb oerläpt fidj

barouf, bap ber Sefer jonft woper etwoS über Ellejanber VI.

wiffe. ©efare ift eigentlidp ber bewegenbe ©eift ber

ElooeEe, aber wir befommeu ipu nidpt gu fepen. lieber
geigt ber ^rofpeft EEranb unb Slut, unb bort im hinter»

grunb treibt fid) ber 33ruber unb ©eliebte SucregiaS

umper. ©ogor toigefdptogen wirb er im .^intergrunb.

®er ©iepter fagt, er fei ein ®ämon gewefen, unb wir

müffen eS tpm glauben.

Witten in ber .^anblung ftept fepon Sucregia, felbft,

aber bo(p nur als eine Eiebenfigur. EBie Weper fie auf»

gefapt pat, baS wäre beS weffeften §_iftoriferS würbig.

©r wiE feine Elettung fdpreiben. ©r nimmt oEe ©epanb»
toten olS erwiefen an, bereu fie einer iprer oielen ©atten
begidptigt pot. Elber er fuept fie gong naturoliftifd) auS
bem päpfttidpen Wilieu perauS gu begreifen unb pat für
fie fein Sßort beS ®abelS. ©agegen ift, wie mir fdpeint,

nidpt oiel einguwenben; nur nföcpte ber Sefer oon feinem
®icpter genauer als oon ©regorooiuS erfapren, waS in

ber ©eele biefeS SöeibeS eigentlicp oorging. Weper
weip aber burdpauS nidpt mepr als ber oorfieptige ©e=

fdpicptSfdpreiber. EBir finb oiel mit Sucregia Sorgia gu»

fommen, ober mir lerueu fte nidpt fenneu. ©ine gang

unberüpmte ESermante SucregiaS, Angela EEorgia, ift bie

^elbin ber ElooeEe, unb ipre abenteuerlidpe SiebeSgefi^idpte

ift bie gange g^abel. SBieber nur eine ©ocfelfigur, wieber

fepr gefdpmadoofl im Sbealftil eines EJorgioSbenfmolS ge»

palten, aber bodp nur ein g^igürepen. ®aS Wonument
mog ein onberer erridpten.

Elngela Sorgia lebt otS .^ofbame Sucregia« am .§ofe

Oon f^etrorra. ©ie Hebt ben fdpönen Söruber beS ^ergogS
um feiner blauen Elugen willen, ©in onberer Sruber,

ber Ifarbinol Sppolito, liebt feinerfeitS bie ftolge Etngeta.

EluS ©iferfmpt tüpt er ben blauäugigen ©iulio blenben.

©iulio läpt fiep aus Elodpe in eine Serfdpwörung gegen

ben pergoglidpen SSruber oerfledpten, wirb gum ®obe oer»

urteilt unb bann gu lebenSlängliipem Herfer begnabigt.

Sm Werfer wirb migela fein iföeib, unb bie ©efd)id)te

enbet fepr gemütlidp. ©iulio unb Elngela bürfen in ge»

läutertem ©eelenguftanbe ein reidpeS SanbpauS begiepen,

unb Elngela oerfpridpt bem ©atten, beffen fegeuli^t ber

®i(p,ter benn bodp nidpt wieber pergufteEen oermog, blau»

äugige ^inber. Sucregia wirb bem ^ergog ein mufter»

pofteS Sßeib unb fdpenft ipm braoe Hinber. ©elbft ber

böfe ^arbiual Sppolito wirb oor feinem ®obe ein befferer

Wenfdp.
SiS ouf biefen fläglidpen ©eplup ift bie gäbet eine

ridptige ElenaiffoncenooeEe, baS peipt, palb ift fie piftorifdp

im ©inne jener rüdffidptSlofen llraftmenfdpen, palb ed)t

im ©efepmadf ber JtenaiffancenooeEiften ©elige Siebe

fiegreiep inmitten oon Stut unb ®ob, bos ift baS alt?
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Siegel)!, immer Bemäl^vt 6t§ auf unfeve Holfjartageromaue
imo baöei gerate für jene 8^tt ntd)t einmol unmal^r»

fc^einUd). mürbe in Stallen um ba§ Sa^r 1500
t)erum fe^r uiel gemorbet unb fei^r üiel geliebt.

mürbe fo uiel gemorbet unb geliebt, mie e§ l^eute ge»

f(^dl)e, menn bie f^ürfi^t^ lait bem Sleifpiele üoran^ingen
unb bie eutgegenftebenben ©efe^e aufgehoben mürben.
®er Stlencbelmörber Sllepnber mar eben bamal§ ber

„Staltbalter ®otte§ onf ©rben."

Slun ift e§ fa mol gu begreifen, ba^ fOlet)er

mit einer fot(^en grabet ben ©Ijarafter ber 8eü 9«l P
treffen glaubte. @r mog fid) gefügt haben, mie fi^on in

früheren f^äüen: fann ii^ bo§ SBefen eines foldhen ©e»
f(^lechtS auch iwa’ auS einer Sleben^gur beutlid) machen,

fo ift bamit mehr gemonnen, als bitr(| bie miSlungene
§erauSarbeitung einer .Hauptfigur. SBüre ihm bie ®ar»
ftellung feiner SlooeKenmenfchen olfo gelungen, fo oer»

biente er mit fotcher ©tnfdh^^anfung oteEei^t boi^ ben
Slamen eines SOleifterS, eines IJleinmeifterS. 2lber

fOieherS gierlidhe Manier ftrichelt bo(^ felbft bei ben

Siebenfiguren nur ©tubienföpfe heraus, gür Menfi^en
in Slftion reicht bie SSeidi^fit feines ©ilberftiftS fo menig
ouS mie etma bei Slbolbert ©tifter. Sludh ©tifter geichnete

oorgüglidh alteS ©emöuer unb altes ©ifengeüg ;
menn er

ober feine SSebouten beleben moßte, fo fam etmaS SloteS

hinein. IJ. Meper ergühlt bie ©efchibhte nidhi glaub»

haft, nicht bie 3Beltgef(|i^te unb nicht bie HergenS»
gefcpichte feiner Meinen f^igürdh^«- ifi begeichnenb

'ür ihn, bafe er mitunter genau fo fpricht mie in f(|lech=

en Jiheaterftüden irgenb eine 5ßerfon no(^ einem folfi^en

Stbgong oon ber lluliffentür gurüdlehrt unb fagt: Ha-
baS hätte ich beinahe bergeffen. Su MeperS SiooeEe ift

einmal plöplich oon einem oenetianifdh^Jt .f^tiege bie

Siebe, ben er beinahe bergeffen hätte. Unb ba ber

©troggi, ber gmangigfährige Dberridhter bon f^errarro,

ermorbet morben ift, tritt plöhlidh feine SSitme auf; ba^
er berheiratet mar, hat Meper gu ergöhlen bergeffen.

Unb menn fiip ba eine f^einpeit bohinter oerbirgt, fo ift

eS eine fepr nachläffige Reinheit.

®ie Monier MeperS beftept barin, ba| er feine

Menfcpen fpredpen lä^t, mie peutgutage fein Menfcp
fpridpt. ©ine pödift unlogifdpe SSermutung lä^t in folcpen

gäHen glouben, bie Menf^en hätten früper einmal fo

gefprocpen. Sßenn aber biefe Uniberfalfpracpe ber SSer»

gangenpeit bie ©pracpe beS Cinquecento gemefen märe,
bie Öente bamalS hätten fi(| mahrpaftig aEe ipre SSer»

bredpen berrebet. SBeil bie boEblütigen J^erlS jener

S^oge frei bocpten über ©ott unb bie SÖelt, lä^t Meper
fie frei reben über ipre intimften ©epeimniffe. SBembo,
ber in Sucregia oerliebt ift, fogt baS bem H^t'äog in

tbolgefepten iföorten, unb ber H^i^äog münfcpt ipm freunb»
lidp meitereS SSolergepen. ©iulio mirb geblenbet unb
hält fofort eine pubfdpe Stnfpracpe an feinen IBruber.

©S gept gn mie in ber Oper. 8lu^ träumen tut ©iulio
bor feiner 33lenbung, unb ber ^raum gept in ©rfüEung.
©elbft ber italienifdie Srabo ber Operette tritt auf.

Srgenb einen Operettennomen pat er, unb er lüftet feinen

®öl(^, ba er gum erften Mole auftritt. Slngela SSorgia

belaufdpt ein mic^tigeS ©efprädp, unb ricptig füprt fie

enbli)^ fogar mit bem gefangenen ©iulio ein ®uett auS.

gu biefer Manier pafet gong gut bie etmoS blumige
SluSfüprung ber ©rgäplung. Söürbe Meper nur bie

Herrfd)aften beS Cinquecento fo gemäplt reben laffen,

fo fönnle baS nodp für cparofterifiif(^ gelten. ®odp er

felbft olS ©rgäpler moipt gern Slnleipen bei ben toten

©pmbolen bertoife. ©r fagt einmal: „Hier mar nidpt

nur ber eperne Slmor gefeffelt, fonbern oEe ©elfter ber

Unterpoltung logen in ©anben." Ober: „@o mifd)te

fiep ein bunfleS ftpgifdpeS ©emäffer in ben peEen ©in»

flufe beS OidpterS." ©oEte SJleper mirflid) ©influp

unb ©emäffer für ®inge gepolten haben, bie fidp ber»

gleichen laffen? ©eim ©tpp, baS märe fomifdp! Unb
einmal paffirt eS ipm binnen gepn geilen, bafe eine

bittere Siebe einfdplägt mie ein ©lip in einen ^ulber»

türm, ba^ Slngela mie eine bom ^feil getroffene Sömin
emporfäprt, unb ba^ eS inr felben Stugenblicfe bon ben

Sippen beS .fforbinolS fepmirrt, maS bodp mieber nur ein

ißfeil fein fönnte. Slein, natürlich ift biefer ©rgäplerton

nidpt. ÜBopin biefe oerblümelte unb blümerante 3luS»

brudSmeife füprt, baS geigt fpafepoft eine gong unfdpein»

bore ©teEe. Sucregin mirb bo um iprer ©epönpeit

miEen bie Königin bon g'ft^'or'ra genannt. Sdp glaube

mol, bofe eS im Sieidpe eines Königs für ein S3eib

fdpmeicpelpaft ift, mit ber pödpften g’tou beS SanbeS ber»

glichen unb etma bie J^önigin beS ©oEeS genannt gu

ioerben. ©S ift fogar eine fepr biEige Slebebtume. Sd)

glaube aber ni(pt, bo^ ein Häfliog bie regierenbe

gogin bie l^önigin beS SanbeS nennen borf, um ipr gu

fcpmeidheln.

Ä. g- Meper ift ein feiner Iprifd&er ®icpter unb
pat biet piftorif(pen ©inn. Hiftoi^tfcpon ©til pat er nidpt,

unb menn ber piftorifd)e moman ober baS piftorifipe

®rama einmal mieber bie f^üprung an fi(p reißen foEten,

maS icp hiermit nidpt proppegeit paben miE, fo mirb eS

aus einem anbern ©eifte gef^epen, olS ber ift, ber bie

nieblidpen ©ef(pi(^tchen fj. MeperS befelt.

J!. Meper gept ben SSegen unferer troefenften

©efepidptsforfdper nadp. ®iefe finb mit iprer forgfomen
®ofumentenforfdpung bie eigenttii^en piftorifepen Sla»

turaliften unferer ®age. Slts ®idpter ober fiept bie

Hiftorie, mer ipre H^läen beffer fennt als eS bem ®o»
fumentenfammler möglich tft. ©in großer ®idpter märe
niept fo borfnptig.

(Boet^e*6ttt5ien.

33ruc^)ftü(fe au§ einer größeren fünftig

erje^etnenben ©d^rift über @oet[)e.

III.

®te SBablbertrantfdbaften.
beftanb bei ®oetbe ber $Ian, ln bie Sortfefeung bon

„SBübelm 50lelfter§ Sebria'bre'' eine Sleibe sTobellen etn^u^

fdbieben, in benen bon ben beridbiebenften (Seiten bie ®rnnb^=

ftimmung belendbtet toerben follte, bie er bamafö afö bie tieffte

im aJJenfcbenteben empfanb: bie ©ntfagung, ben Serji^t. ©ic

näbette ftcb ber Qüt feinem 60. Seben^iabre. ©t bergtidb,

tote er ^ur ßelt ber SIbfaffnng beg „SSertber'' tat, bie

(Sebnfud)t nnb ba§ SSerlangen ber yjJenfi^enfeele mit bem ©r==

reidbbaren. bamat§ fab er, toie bie S(fatnrma(^t ber

Seibenfebaften fidb an ben Stippen ber gefeHfdbaftttdben Orbnnng
bratb- S^|t toie bamalg folgte er biefem 28eHenf(^tag mit

einer (Spmpatbie, toie nnr ber fie tennt, ber biefe SWai^t an
ftdb erprobt bat; aber ber ©efamteinbrud ift nidbt mehr fugenb-

iiebe SSer^toeiffung, fonbern toebmütige Ueber^eugung Oon ber

UnOermetblii^feit ber ©ntfagnng.

*) Obige ©oetbe^(Stubieu, bie jüngfte Strbeit be§ Oerebrten

bänif^en ^leftbetifer^, eefebetnen '^kt ^um erften ^aU in einer

autorifirten Ueberfebung.
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S3db aber geigte ft(^, ba^ bte S^obeHe, bte in feinem

(Seifte entftanb, firr „SBil^etm 9JJeifter§ aBanberfa'^re'' ju nm==

fangreid^ mürbe, unb bafe fte fid^ felbftänbig 5U einem mäd^ti^

gen (Sanken entmiifelte. @ie mürbe aui^ riete bor ben

„SBanberp^ren'' botlenbet, ebenfo mie fte bimmet^od^ über

biefem SBerfe ftebt-

^ie (Elemente bo^u maren in ©oetbeg @eift fotgenbe:

@r bcitte im 1^71, 38 Sabre bor ber .^erauggobe be^

9ffoman§, auf einer Steife im @lfa§ ben ötlitienberg befndbt,

mobin ftdb nach ber ©age eine fdböne unb fromme funge

Somteffe bon ber SBelt jnrüdfge^ogen b^tte, unb auf bem nodb

eine Sapette ihren Stiamen trug. t)aber ber S^ame ber ^elbin,

baber bag SKotib mit ber Sapelle unb ben SBnnbertaten be§

loten Sörper^. ©oetbe mürbe barauf im Sabre 1807 tro|

feiner 58 S^b^^ t)on jmei fungen grauen, Bettina SSrentano

unb 3Kinna ^er^tieb heftig geliebt. @r f^eint 5U ber legieren

eine leibenfdbaftlidbe ßwueigung genährt haben, ber er andb

bie meiften feiner ©onette gemibmet b^t. Slber an§ biefen —
fpietenb, anatreontifdb mie fie finb — tä^t ftdb ddbt ertennen,

mie leibenfdbaftlidb (Soetbe in biefen empfunben, nnb

meldb tiefgebenbe^ ©tnbium er ben Seibenfdbaften gemibmet

nnb bnrdbgefübrt bd.
gür ihn ift bie 2ln§iebnng, bie ein Söfenfdb auf ben anbern

an^übt — bie gegenfeitige Sln^iebnng — }e^t eine 9latnrnot=^

menbigfeit, eine bämonifdbe SJJadbt, bie burdb gefe^mägige SJJagie

ihre SSirfung übt. Unb ba er fte bereite auf einer niebrigeren

©tufe ber S^datur in ber Stn^iebung unb Slbftogung dbemifdber

©toffe finbet, nimmt er ba§ SBort: SBabtbermantfdbaften auf,

rnetd^e^ ber fdbmebifi^e $bbpfe^ 2:orbern Bergmann ein pax

®n|enb S^b^^ früher eingefübrt böt.

®ie ^efdbreibung ber (Segenb, bie einen fo großen ^Ia|
nnb eine fo bob^ ^ebeutnng einnimmt, 'ijolit zx an§ bem
©dloffe SBilbelm^tbat bei ©ifenadb, bon ®art Sluguft erbaut.

§ier finbet man ben gefdbitberten prädbtigen 5{5arf, bie brei

gifi^teidbe unb ßttitieni ßieblinggpta^. (Sr benn^te b^^^

^atnrumgebnng im großen ©tit, nidbt um nai^ Srt nuferer

Seit ihren (Sin^uß auf bie (Sntmidtetung ber 3JJenf(^en p be-

tonen, fonbern nmgetebrt, um auf bem (Sebiet ber ©ärtner-

unb S3aufunft, ber St^O^deurmiffeufd^aft bie ^errfdbaft ber

SRenfdben über bie Statur außerhalb berfetben 51t ftelten im

®ontraft ju ber Untermerfung ber 50?enfd)en unter bie 9latur

innerhalb berfetben.

Seine bon (Soetbe^ größeren Slrbeiten ift mie biefe !ompo-

nirt, feine b^f ^me fo tieffinnige unb burdbgefübrte, menn andb

fdbematifdbe Sompofition.

®pif(|e Sompofition ift fo menig mie bramatif(^e fonft

(Soetbe^ ©tärfe. Sm „SBifbetm SJfeifter'' mie im „gauft'"

ßnbet ft(^ fein ftrenger S^^mmenbang, feine ausgeprägte (Sin-

beit. ^ieS beruht bieCfeidbt b^^i^Pffödbtidb barauf, baß ®oetbe

für feine Arbeiten §u biet S^it bermenbete, mie anbere 51t menig.

(Sr bötte, gteidbfam im SorauSgefübt eines ungemöbntidb taugen

SebenS, feine (Site, etmaS fertig 5m machen, er ließ feine

Arbeiten liegen, nahm fte bon S^^f mieber auf, f(bob

anbere Strbeiten ba^mifcben, nnb bollenbete fie tangfam, oft

nadbtäffig. @r erinnert in biefem 5)Junfte ein menig an einen

(Seift, bielfeidbt ben bebeutenbften ber SSett, bem er fonft in

feiner ^infid^t ähnelt, an StUdbetangeto, ber auf ®runb einer

beroifcben ©etbftfritif bie meiften feiner Slrbeiten unboltenbet ließ.

„ ^ie SSabtbermantfi^aften '' befteben auS §mei
^

gteii^

großen Seiten, bon benen \zhzx in 18 Sapitet eingeteitt ift,

nnb bie eine 3Kenge parattelifirenber fpmbotifdber nnb

atlegorifi^er 9?atur enthalten. SieS erinnert faft an bie Som=
pofitionSmeife bon SanteS Divina commedia. S)aS äSerf b^t

anßerbem eine ftrenge, faft rigoriftifcbe SKotibirung, in feber

©in^etbeit forgfättig, bornehm unb aufmerffam. ©S ift etmaS

bei ®oetbe gan^ neueS. grüber b^t ®oetbe faum etmaS mehr

berfchmäht, mie bieS. S^ebmen mir eine fotdbe Hauptfrage:

SBarum bertäßt gauft (Sretcben? ©oetbe läßt fie ungetöft.

Hier aber ein einziges, unlöStidb gemobeneS ?fe^, in bem febe

ajfafdbe ftdb in bie anbere fügt.

9lur baS muß bemerft merben, baß baS SBerf eine Strt

©nftabe enthält. ©oetbeS Suft, bie ©ntf^eibung ju ber^ögern,

bat eS bemirft, baß bie erfte, größere Hötfte beS gmeiten SeitS,

faft ein drittel beS ganjeS SBerfeS, in biefer 33reite überftüffig

ift. SSüre biefer Seit auf ein Su^enb Sätätter pfammengebrängt
morben, bann märe baS 83udb nidbt nur baS, maS eS tatfädt)-

ticb ift, ein SKeiftermerf, fonbern andb ein für bie große SKenge

febr unterbattenbeS, fpannenbeS S23erf.

©oetbe bd bt^^ J^ödb Slrt feiner fpäteren

Sppifdbe gefu(bt. ®ieS fdbmebte ihm beftänbig bei feinen

miffenfdbafttidben gorfdbungen bor, eS befi^äftigte ihn andb in

feiner bidbterifdben Sätigfeit. SieS barf nidbt babin berftanben

merben, baß er fjkxbzi baS Snbibibuetle geringgefdbä^t ober

überfeben hätte. Snt ©egenteit. Slber er mitt ein btetbenbeS

©runbberbättniS barftellen, unb inbem er fidb in ben einzelnen

galt fo teibenfdbaftti(^ bertieft, atS märe er ber einzige feiner

^rt in ber SBett, ftößt er auf ©igentümtidbfeiten, bie nidbt

atteinftebenb finb, fonbern gemiffen gormen gemeinfam^^menfdb-

ticber ©ntmictelung an^ugebören f(^einen, nnb magt bann baS

SSorbanbenfein bon Slaturgefe^en auäunebmen.

SBäbrenb ©oetbe im „^ertber" gemiffermaßen fetbft im
©türm ber Seibenf(haften ftebt, fiebt er bi^i^ auf bereu öeben

bernieber mie auf baS SSirfen (hemifdber ©toffe in einem Sa^

borotorium. Dbmot biefer 9?oman, ber einzige, ben ©oetbe

über eine burcßgreifenbe S^^^^ gefdbrieben bat ß<h nm bie ©be
brebt, fo bebanbelt er bodb bieS ännädbft, meit ©oetbe einen

Sufammenftoß im ^ßribatteben am beften berftanb, aber er brebt

ft(h im ©runbe um febe SoSifton, in metcbe bie 9^aturmadbt

im S0Jenfdben mit beftebenben menfdbtidben S3erbättniffen gerät.

Hier urteilt er nidbt, fonbern beult nur, nnb er benft nidbt

dbriftti(h ober fitttidb, fonbern in Uebereinftimmung mit einem

gebeimniSPoHen 9^aturpantbeiSmuS.

Sie SJerbättniffe liegen ^u Slnfang beS 9ftomanS fo günflig

mie möglidb. S93ir feben ein ©hepar bon hohem ©taub, gefunb

unb rei^. ©r fomol mie fie fühlten fidb j^on früh §u ein-

anber binge^ogen; aber fie merben burdb äußere Sßädbte ge-

trennt. Seibe maren bereits einmal Perbeiratet gemefen, er

mit einer Piel älteren grau, fie mit einem ihr gleiihgiltigen

aKanne. Seibe merben frei, ©bnarb bringt in (Sbarlotte um
ihre S^ftimmung ^u einer ©be, bie ^u geben fie fidb lange

meigert. 3llS fte enblid) ihre ©inmißigung giebt, fdbeinen beibe

baS Qizl ibreS SebenS erreicht ju haben.

©S ift nun ©barlotteS ^unfih, baß fte einzig unb attein

ür einanber leben moffen; fie fdbiät baßer ihre einzige Sodbter

Prt unb entfernt ihre aJidbte öttilie. @ie haben ^unäcbft ben

^lan, ihr Seben in gegenfeitiger Unterhaltung ^u führen,^ fte

moßen auS ben jerftreuten unb Permorrenen \zxnzx

9^eifetagebü(her ein erfreuliches ©an^^eS jufammenfteßen. Sa
beibe mufifalifdb finb, muft^iren fie gufammen. ©buarbS

glötenfpiel ift unregelmäßig mie fein ganjeS SBefen, halb aß^u

eilig, halb mieber ju langfam; eS gelingt jebodb ber lunft=

fertigeren ©barlotte, ißn fo jn begleiten, baß baS Sempo ein

ridbtigeS mirb, fetbft menn eingetne ^ßaffagen auS bem Saft

tommen. ©nbli(h lieft er gern taut Por, mobei er bie fleine

©igenbeit bat, baß eS ißm nnerträglidb ift, menn {emanb

ihm ins 93u(h fteßt.

©bnarb möchte feinen Hai^Pimann, bei

fidb aufnebmen. ©barlotte miberfeht ftdb biefem SBunfdbe, fte

bat bie Slßnung, baß ein Unglüd barauS entfteben fönnte. ©r
beruft fidb auf ihre ©ntmidletung, ißr Semuftfein. ©ie: SaS
S5emuftfein ift feine bdlängli^e SBaffe. Sie ©baraftere finb

folgenbe: ©barlotte mürbePoß unb Pornebm; man benft fte

fidb Pon großer, unb hoch Poßer gigur, gan^ bie große Same;
für ftarfe ©inbrüdfe empfänglidb, aber mit Poßenbeter ©elbft=

beberrfdbung unb großer Vernunft, ©bnarb ift unruhig, leiben^

fdbaftlidb, eine Sünftlernatur, in feiner erften ©be Pon einer

meit älteren grau Per^ärtelt, gemobnt, ftcb nie etmaS ju Per-

jagen, §ur Stefignation außer ©taube unb mit einem jarten

^unft in ber ©eele, einem ^unft, ber gemiffermaßen ftetS

blutet.

©r quält; fte mißigt fdbließlidb miberftrebenb in baS

kommen beS HauptmannS.
Seht mirb SKittler eingefübrt, eine burdb ben ©runb^

gebanfen beS 93u(heS bebingte gigur. ©S mirb immer leicßt

fein, mirflidbe ^erfönlidbfeiten ^u finben, bie p einem SSäefen

biefer 9Irt SKobeß fteben fönnten; aßein mie er gefdbilbert ift,

ift er bodb auS aßen realen SSerbältniffen aßgu abftrablrt. (Sr

ift ber ©befanatifer als foldber. ©rft mar er ©eiftlidber ge^:

mefen, fpäter trieb er Juribifdbe ©tubien. ©r bäß d
feinem Haufe auf, mo jmifdben ©beleuten nidbtS 5U fdblicbten

ober ju b^ff^u märe. Sa ßi^^ aßeS gut fteßt, entfernt er ftcß

barum fofort.



^x. 26 ©as füt Eittctate. 415

®er ^auptmann fommt; K^arlotte fud^t l’&n in aU^x ©titte

baburd^ entfernen, ba^ fie il^m eine ^nfteHung t)erfdöofft.

(£r ettneift ftd^ al§> ein i^raftifd^er, tüd^tiger, tneltflnger nnb
e^rlii^er Mann bon biel iatt nnb Slüdfid^t. (äbuarb tnitt ftc^

be^ §aubtmann§ gö^iö^ten in 93e5ug auf bie SSerbefferitng

nnb SSerfd^önerung feinet @ute§ nupd^ mailen. SDer §anpt=^

mann möd^te bor allen Gingen ©^artotten bie grenbe an il^ren

5ßar!anlagen nid^t bergätten.

®ie erfte golge feiner Slnlnnft ift bie, ba§ ®[)arIotte fidf)

einfamer fül^lt, ba bie beiben SKänner beftänbig beifammen

finb. ®r entfernt @bnarb unfreimiHig bon i^r.

9^nn mirb bie bierte §anptperfon, Dttilie, eingefübrt; ^u-

erft im ©efpröd^. ^^x Sluftritt im fRoman mirb burdb Briefe

bon einem für öttüie fd^märmenben Seigrer an ber ^enfiong^

anftalt, in ber fie fi(b befinbet, borbereitet. @o lernen mir

ibr befdbeibene^ SSefen fennen, ihre Sßö^igfeit im @ffen nnb
Srinfen, ihre ein menig f(bmä(^lidbe ©efunbbeit, ba fie öftere

Sopfmeb auf ber linfen ©eite b^t. ®urcb eine 2Kenge portrait^

artiger mirb ibr ©baratter beutlid^ berborgeboben.

Ottilie Ji^reibt langfam unb fteif, mit einer feberbanb; ma§
n\ä)i unmittelbar au§ bem SSorbergebenben folgt, begreift fie

ni^t; bot man ibr aber alte SKittelgtieber beuttidb gemadbt, ]o

ift ibr ba§ fdbmerfte begreiflidb- ^Prämien geminnt fie in ber

©d^ule nid^t, fie bot SübigMten, aber feine gertigfeiten. Sb^e
Slnmut berrät fi(| inbireft in bem leibenfdbaftli^en gntereffe,

bag fie bem Sebrer einflößt. SKan fiel)t, er adbtet auf ben

geringften, be^eidbnenben 3^g an ibr, ia fetbft auf bie ab-

mebrenbe ©eberbe, bie ibr bi^meiten eigentümlidb ift.

SBcibrenb ©buarb feinem gangen SfatureH nadb oßne ent-

micfelten Drbnunggfinn ift, ift ber ^auptmann, ber immer mit

einem augenblicflidben 3tüecf bor llugen arbeitet, ein SRann
ber Orbnung. Unter feiner Seitung mirb im ©dbtoffe ein

Slrcbib erridblet; Jömmtlidbe 5ßapiere merben georbnet. gerner

merben Slnftalten gur Üfettung Serunglütfter unb eine §au§-
apotbefe eingeridbtet. ^ie le^tere giebt ben Einlaß gu einem

längeren ©efprädb über bie ©runbbegriffe ber $bbfi^ wnb
©b^mie, mobei ber ^auptmann ba§ SBort führt.

®er Si^bott biefe^ ©efpräd^e^ ift folgenber: SSermant

nennen mir biefenigen ©toffe unb 5Raturen, bie fidb beim 3o-
fammentreffen f(^nell ergreifen unb mei^feljeitig beftimmen.

^a§ ift 5Ratur:= ober ©eifte§bermantfct)aft. 3lber intereffant

merben bieje SSermantfdbaften erft, menn fie S^rennungen,

©d)eibungen bemirfen. ®er ©b^mifer ift ein ©d^eibefünftler.

©)er 5Rame SBablbermantfi^aft ift baber gebilbet, meil e§ fo

au§fiel)t, afö menn ein SSerbättni§ bem anberen borgegogen

mürbe: SSringt man ein ©tüd Salfftein in Perbünnte ©^^mefel=

jäiire, fo ergreift biefe ben ^alf unb erfeb^iot mit ißm al§>

©ppg. ^ie luftige ©äure entfliebt. — Slrme ßuftföure! ruft

©barlotte au§. — SDa§ fommt auf fie an, lautet bie Slntmort,

ficb mit bem SBaffer gu oerbinben unb afö SKineratqueHe ©e=
funbe unb ®ranfe gu erquiden. — 9Son ihrem moralifdben

©tanbpunlt au§ menbet ©barlotte ein, baß bie§ feine SBabl

fei, nicht einmal eine Jfaturnotmenbigfeit, fonbern eine ©elegen=

beit, bie bi^i^ SSerbältniffe maeßt, mie fie ®iebe madbt. ©ie
bergißt, baß bie 9laturnotmenbigfeit bie ©elegenbeit fdbafft.

9fefultat beg ©efprädb^ für bie Sefer ift folgenber

:

SSir leben ba^ Seben ber 3Renfdben in niebrigeren ^tahkn
ber 5Ratur borgegeiebnet. SBir feben in ber 2;iefe ber 5Ratur

©toffe, S55efen, bie nid^t lebenbig finb unb leblos fdbeinen,

innerlidb ftetg gur Sätigfeit bereit.

Ottilien^ ^nfunft beränbert bie SBobnberbältniffe. ©buarb
unb ber ^auptmann nehmen im redbten giügel be0 ©dbloffeg

5tufentbalt, ©barlotte unb Ottilie in bem anberen. Ottilie ift

menig mitteilfam, ©buarb ßnbet fie unterbaltenb. ©ie ißt unb
trinft immer noch gu menig, aber fie fiebt fo gut au§, baß fie

ben SRönnern ein Slugentroft mirb
; fie mirb mit einem ©maragb

berglidben, ber bem ©efi(bte moltut. ©igentümlicb ift ihre

^ienftmiHigfeit, bie ficb, b)^on ihr fein ^inberni§ entgegenftebt,

gur sbienftbarfeit fteigert; fie b^bt anberen {eben ©egenftanb

auf, felbft ben Scannern.

®ie beiben greunbe erbenfen neue 5J5läne unb führen^ neue

SSerbefferungen ein. Sm S)orfe mirb fdbmeigerifdbe 3teinlidbfeit

buri^gefübrt. Um bie b^^omftreifenben S3ettler ferngubalten,

mirb bie broltige in§ SBerf gefegt, baß fie eine fleine

©etbfumme in ben beiben äußerften Käufern be^ ®orfe§ nieber-

legen, fo baß bie bebürftigen 9leifenben erft am Sluggange beg

®orfeg eine Unterftüpnng erhalten.

kleine feine 3öge (mie bag SSergeffen beg ^auptmanng,
feine Uhr anfgugieben) geigen bie allgemeine ©efdbäftigfeit unb
3erftreutbeit. uRan bergißt bie 3^it in bem ©efübl medbfel-

feitigen SBolmoIteng unb feltenen ©lüdeg. ©barlotte hotte bie

SRoogbütte gur Qeit enger machen laffen, eigentlii^ nur für
gmei; bag erfte ©efprädb im SSudbe honbelt babon unb geigt,

boß fie gleidhmol brei, [a hier fßerfonen faffen fönnte. 3e^t
{ft man gum erften SJJale gu bieren in ber §ütte.

©buarb beginnt Ottilie gu bemunbern, eine ftitle Steigung

für fie im bergen gu tragen, ©ein SBefen ißt gegenüber ift

bon 3ürtlidhfeit umgeben; er bittet fie g. ein SJJebaiHon,

bag fie trägt, abgutegen, meil eg bieHeiqt einmal bei irgenb

einem 3ofaII an ihre Sruft gebrüdt merben unb ben Slnlaß

gur ©ntmidelung einer gefährlidhen ®ranfheit geben fönnte.

{Man fieht, baß bie SorftelCung biefer 5TOögli(bfeit ©oetbe leb-

haft befchäftigt hot; benn bag gteii^e ^otib ift im „SBilbelm

^elfter"' tragif(b benu|t.) ©buarbg unb Ottilieng §änbe be-

rühren fi(^, „bie gmei fdbönften ^änbe, bie fidb {emalg gu:=

fammenfdbloffen.'' ©r bittet fie, bie Sage eineg neuen §aufeg,
bag er errichten mi£(, gu beftimmen. ®er ©runb foll am
©eburlgtage ©barlotteg gelegt merben, ben ©buarb um fo eher

feiern miC, atg er bann fpäter ben ©eburtgtag Ottilieng gleidb-

fallg feierlich begehen fönnte.

®ie beiben rücfen einanber bon nun an immmer naher,

obmol ihre ©emohnheiten fehr berfdbieben finb. ©inneg^
meife ift bem ^äuglidben gugemenbet, er fühlt fidb om molften
in ber frifeßen ßuft. Slber ihre innere Uebereinftimmung prägt

ficb in ihrem 3^fotttmenleben aug. SBenn er laut tieft, fiept

fie ihm in bag S5ud), unb eg genirt ipn nidbt. ©ie fpieleti gu-

fammen unb hormoniren in {ebem 3^aft, tro| feineg unreget^
mäßigen ©pielg. ®ie anbern betrauten fie mie gmei gute

Sinber, bie an einanber greube hoben. — Sludb bie beiben
anbern fpielen nun gufammen.

®er ©runbftein mirb gelegt. $)ie Siebe, meldbe ber {unge
SRaurer aug biefem Slnlaß hält, fteht in bireftem SSerhältnig

gu ber Sbee beg 93u(^eg. ®iefen ©runbftein, fagt er, fönnten
mir ohne meitereg nieberlegen; benn er ruht mol auf feiner

eigenen ©dpmere ohne Salf: „Slber auch hi^^ foK eg am ^alf,

am S3inbunggmittel nidpt fehlen; benn fo mie SKenfd^en, bie

einanber bon Sfatur geneigt finb, nodp beffer gufammenhatten,
menn bag ©efe^ fie berfittet, fo merben audp ©teine, bereu
gorm fdbon gufammenpaßt, nodp beffer burdb biefe binbenben
Sl'räfte bereinigt.^^

IXnb hier ift bag ^Problem beg ®udheg, baß bag 3afammen^=
fitten beg ©efe^eg bie natürlidpe 3wneigung ftärft.

SDer ©efelle leert ein ©lag auf bag SBol ber ^errfd^aft
unb mirft eg in bie Suft, um eg gu gerbrei^en, aHein eg mirb
bon ben 3ufdhauenben aufgefangen, unb man empfinbet eg alg

eine ungemiffe SSorbebeutung, baß biefeg ©lag mit ben ber^

fdhtungenen ^udhftaben beg ^augherrn © unb 0 (©buarb Otto)
gang geblieben ift.

^

33iittter fommt unb hott eine begeifterte Siebe auf bie ©be:
fie ift ber Slnfang unb ber ©ipfel aUer Kultur; mer fie an^
greift, ber untergräbt ben ©runb aller fittli(^en ©efellfdbaft.

©ie muß unauflöglidh fein, benn fie bringt fo bieleg ©lüd, baß
alleg eingelne Unglücf bagegen gar nidbt gu redpnen ift. Unb
mag mill man bon Unglüd reben? Sill biefeg Unglüd ift nur
Ungebulb. ^aß fie oft unbequem ift, bog ift eben re(^t unb
ein ©runb mehr, fie in adpt gu nehmen, ©benfo mie biele bon
ber ©he frei gu fein münfi^en, ebenfo biele mö(^ten gern bag
©emiffen log fein, mit bem mir [a audp berheirotet finb.

äRittler mirb burch bie Slnfunft eineg ©rafen unb einer

Saronin bertrieben, mit benen er nidpt gufammen fei mitt;

fie begeichuen nämlidp feinen geiftigen ©egenpol, mie fie eg and)
in ber Oefonomie beg SSerfeg tun.

S)er ©raf unb bie SSaronin hotten fidb leibenfd)aftlidb

liebgemonnen, beibe fepon anbermärtg berheirotet. ^te Baronin
erreidpte bie ©dpeibung. Slber bie grau beg ©rafen modte ipre

©inmittigung gur ßöfung feiner ©be nicht geben, feaper fonnten
bie beiben Siebenben nur ben ©ommer gemeinfam gubringen.
SlUfährlii^ fommen fie bergnügunggpalber in bagjenige ©^loß
ober auf benienigen ^errenpof, auf bem fie eine 3ufammen:^
lunft berabrebet haben, ^n biefem Sopt:e treffen fie fii^ pier,



416 SP'^aga^in für Sitterafur. 26

^0 betbe t^re§ guten 2^one§, törer freien 9?atür(td^feit uub
i^re§ ^o^en 5tnftonbe^ tnegen gern gefe'^en tuerben.

®er ©rof entroidett ben ©ebanfen, baß tnir in ber Siegel

gar p fe'ftr über ba§ Stuf^ören ber Uebereinftimmung ^tueier

f
ernen überrafdbt finb. S6er allgemeine )^uft|pietfct)Iuß — bie

eirat aB ba§ @nbe aÜer ^iuge — b^it nufere 93egriffe ber^

tnirrt. ©an^ mitlfürlic^ ftellen mir un§ bie irbifcben SDinge

bauerßafter bor at^ fie finb, unb munbern nn§> über ihre ^er==

ünberlidbfeit. 6^en bürften na(^ feiner Slnfcßauung nur ouf
ben ^zitxaum bon fünf Saftigen mit bem fftecßt ber Erneuerung
gefcßtoffen merben. Unauflöslich follte eine Eße l)öd)ftenS beim
brüten 3Kate gehalten merben, menn beibe $eile in ber 9li(^=

tung jmeimal Erfahrungen gemacht Snftitution

hat, fagt er, etmaS tölpelhaftes an fidh; fie berberben bie

Mrteften SSerhöltniffe; ihre plumpe (Sicherheit ift haßlidh unb
oemoralifirenb. Sein ©ebanfe führt mit anbern SBorten auS,

baß bie Ehe als gi^fütution entmeber unnü| ift (mie ber ^^alf

jmif(hen bem ©runbftein) ober fchäblid) (mle ein ß^föntmen-
ämingen ^meier einanber fliehenber Sröfte ober Stoffe).

bemfelben Slbenb erföhrt Ehurlotte bie SBahrfcßeinlidh-

feit einer Slnfteßung für ben ^auptmann, bie ihn bon ihr ent-

fernen mirb. Es {ft ein tonnerfchlag für fie, unb fie muß
ihre Seibenfchaft, ihre SSer^meiflung unter äußerer Sluße ber==

bergen.

^njmifdjen beobadhtet bie Saronin mit UnmiKen bie

mechfeljettige Zuneigung ^mifchen Ebuarb unb Ottilie. Sie
fleht fraft beS unbemuften SünbniffeS ber grauen gegen Unber==

heiratete auf Seiten EhorlotteS. Sußerbem gönnt fie Ottilien

einen SKann mie Ebuarb ni(^t. t)ie Erzählung höt ie|t einen

5ßunft erreidht, mo jeber ber beiben ©atten bon einer anberen

5|Serfon als bem Ehegatten ganj erfüllt ift. Unb bon biefem

Slnhcilt^punft aus mirb ber ©ang ber Ereigniffe mit glei^

großer geinheit unb Kühnheit ber felifdhen SJfotibirung meiter-

geführt. (S^Iuß folgt).

Da$ ^traibupgei* boUöf(^aufpicI.

asmi

feet rnerimürbtge ©oppel^ug, baS gmeifeelentum nuferer ^age,

meld^e§ nufere Subibtbnalttäteu ^ex\iMt nub aüem Seiu biefer Qeü
elueu fo problematif^eu, fraguieutarifchen (S^harafter berleiht, faut

mir and) iu ber ^nuft mieber eiumal gnm ^emnftfeiu, aB id) jüugft

am ^fiugft^Souutag iu ^raibnrg am Suu ber erfteu 51nffnhrnug

bou 3[larttu ©reifS patriotifd^em ^rama „Snbmig ber ^aper" heü

mbhute. 3li^t bnri^ baS Stöd, mie ich gleich bemerfeu miü. (Dtefem

üenefteu ^reiffcpeu ^robnft mirb uiemaub baS ^aiuSmal moberueu

gmeifeeleutnmg anfbrüdeu. ^aarftränbeub bentlich, fidptbar felbft

bem ^liubeu, liegt bie eiue, nugeteilte Seele beS ©rarna^ gn ^age,

bie Seele uücpteruer StaatSaftiou^tribialität. ®a ift uiiht eiu ^örm
(heu, baS frnchtberheißeub märe, aüe^' ohumächtige 9la(hahmnug

iäugft bergilbter ©emeiuplähe — Epigoueutnm iu ber gorm mie

im Snhalt. Sßeuu ba§ alte ^nuft ift, bauu geht bie alte ^nuft ja

mirfli^ fterbeu.

^ber ihr ^obesfampf mirb h^^^tuädfig, nub iu beu Mmpfeu
le^teu ßebeusiuftiufts greift fie ^n allerlei 3latnrheilmethobeu nub

berjnugeubeu Sebeu^eligireu. Sie geht auf bie Dörfer nub leiht ftch

S3anerufänfte, 33anerufehleu nub ^aneruftatnreu. Uub fnggerirt

fidh felbft ih^ß eigeue ^afeiuSmoglidifeit nub berläugert fidh fb ba§

Slaß ihrer Xage um eiue fnrge Spauue.

Souberbar, mie mir ba§ bei bem ©reiffdheu Ei’perimeut iu

^raibnrg gn Siuu fam.

^nf ber eiueu Seite baS mobetue ^ebnrfui^ uadh Stimmnug
nub Sutimität andh im fdhanfpielerifdheu toSbrndf; eiu madhfeubeS

^erftäubui^ ber Qeit für feiuere 5lüauceu nub abgeftimmte ^öue.

5lnf ber auberu Seite eiu uenermedfteS ^utereffe für SSolfSfnuft nub

geftfpiel^SDramatif, für greilnftbühue nub iauerufchlidhtheit, für

^affioug^ nub ^lubreaS §ofer*=^arftellnugeu.

^uuftbühue ober SSolfSfpiel? StimmnugSbramatif ober greSlo^

mirfnug? Söeü fdheiueu fidh bie SÖSege §u fdheibeu, uadh gmei Sßelt^

richtnugeu anSeiuauber, nubefchreitbar eiu nub bemfelbeu gnße glei(h^

geitig, nugeuießbar ein nub bemfelbeu ©efchmad. So fcpeiut eS.

51ber ber moberue Smeifeeleurneufdh, beu mir an^ beu ^eca^

beug*» ober ^l^orfchlnßmeufdheu ueuueu, überfpriugt bie ^bgrüube

gmifdheu beu ^nltnreu nub bnrchfliegt bie Erbeumeiteu uadh eut^

legeufteu, berftecftefteu, leßteu ©efchmadfreigeu.

So mirb baS ^anerufpiel anS ber Sßeube beS 3?tittelalterS, mit

feiueu uaibeu §olgfdhuittßgnreu, gn eiuem iutegrirenbeu Steqnifit ber

moberueu ^nltntmeufchh^ü, mieber au eiuer Seube ber Seiteu, nub

rheiuifche ^affiouSfpiele ober iuutaler ^anerufomöbieu ftreiteu fich

mit ber Sleidherfcheu ©aftfpieltonruee um bie Spmpathieu ber litten

rarifcheu 2ßelt. SSou bem eiueu gnm auberu ift unr uo(h eiu Sdhritt,

nub ber überfdhaneube QSeobaihter fragt uidht mehr, ^olfsfpiel ober

^nuftbühue, fouberu er fouftatirt, ^nuftbühue nub ^olfsfpiel.

(^iueS bie gölte, bie Ergäugnug beS auberu, ohue melcheS bie ^u^

ftrnmeutatiou ber moberueu Empßubnugeu lüdteuhaft bleibeu müßte*

Seiu, maS mau muß, nub fi^ felbft erfüEfeu, ber 2öei§h^ü

leßter Sdhlnß, an§ feiuer 3^ot feiue ^ngeub madheu, mie ^^ießfdhe

fageu mürbe ober bieüeidht gefügt hcit, idh meiß eS uidht geuan. Uub
ma§ nufere $ltot ift, bie geheime Snft am 511teu iu feiuer maffibeu

Eröße nub au bergaugeuer Sehueufraft, baS ßnrüdfjihaneu gn

uaiberu Sbealeu nub ber melaudholifihe Steig ber eigueu Steife, bieS

anSlebeu nub offeu befeuueu, nub mieber iu uädhfter Stnube aHe

3nfnuft iu feiueu Slberu branfeu fühleu nub mit feiueu bißereugirteu

Sterbeu OTorbe eiufangeu, ^armouieu erlanfdheu, bie au eiuem eiU:*

facheru, ftnmpferu Eefcpleihte nugehört borüberhandhteu, f o erfüEt

ßdh ber moberue Mtnrmeufdh-

So fteht andh einfache, rüßreube ^anerufpiel eiuträdhtig

neben bem abgeftimmteu, uüaucirteu ^nuftfpiel, fo iu eiuem äßm
liehen SSerhältuiS PieEeidht bie gresfeutragöbie neben ber jüugfteu

^iffereugirnug ber ^ramatü, bem moberueu Stimmnug^ftüd. ^er
moberue Eefdhmad genügt fidh ^l(^t an eiufeitiger SSe^iebignug.

Qn biele Suftiufte Perf(hiebeufteu SllterS ringen um bie S^Jadht iu

nuS. deiner uodh ftar! genug, bie auberu uiebergntreteu. deiner

f(hou fo fdhmadh, freimiEig fterbeu gn gehen. Sßo ber eiue borüber^^

geheub übermäßig genährt mirb, muß über fnrg ober laug eiue befto

nugefnubere Steaftiou feines EegeupartS eiutreteu. ^er S^g uadh

Eröße nub Hlafßgfeit ber bramatifdheu ^irfnugeu lebt nubeftreitbar

iu nuS. ©euügeu mir ihm, iubem mir nuS beu Erfdhütternugeu eines

tragifdheugreSfoftilS gläubig nub refle^iouSloS überlaffeu, mie eS nufere

SSäter taten, nub fihämeu mir nuS bor feiuer abftrafteu ^nuftformeE

nuS füuftlerifdh felbft fo anSgnlebeu, meuu nufere Eutmidlnug bieS be^

bingt. ^er gng uadh Intimität nub StimmnugSganber ber bramatifcheu

^nuft lebt ebeufo nubeftreitbar iu nuS. (Genügen mir andh ihm uub
leßeu nufere Sterben au feiueu Schauern. So finb mir, maS mir müffeu,

nub bnrdhfofteu iu ber Enge biefeS ©afeiuS bie Eeuüffe ber ^ahr=*

hnuberte bis auf biefeu %a^; ber inneren, fpoutaueu Eutmidlnug

fei es borbehalteu, maS bou aE bem ^riebfräftigeu biefer geit

nufere Eulel als fortgengeubeS Erbteil überfommeu merbeu.

Uub unu meiß ich tti Söorte gn faffeu, mie eS fam, baß

biefe SlrabeSfeu gerabe bei ber Slnfführnug ber Ereiffdheu §iftorie

iu ^raibnrg bor mir anftandhteu nub midh nmtaugteu. ES fam
bom Eegeufaß. ^euu bei biefer glei^giltigeu ©efdhidhtSanf^

arbeitnng mar nichts bou ber mädhtigeu Eharaftermirfnug eiuer

greSfotragöbie nub noch meuiger, meuu baS möglidh märe, bou bem
intimen ^etailreig eines moberueu StimmnugSftüdeS. ES mar
aEeS Stergreifnug nub Slfterfnuft nub falte S5erftaubeSarbeit, biel=*

leicht bie Sgeueu mit bem Sßärtertöchterdheu anSgeuommeu, über

beueu ein §andh bou rühreuber ^oefie lag. Uub auch bei ber ^ar=*

fteEnug beS StüdeS bnrdh bie 93ürger beS SlarftfledeuS ^raibnrg

mar meuig mehr bou ber einfachen Sdhlichth^ü melteutrüdter SSaueru

nub ebeufo meuig uaiürlidh bou ber gefdhniteu ^nrihbilbnug moberuer

Sdhaufpielfnuft. ES mar Slritter uub Halbheit nub fchmiereuhcifteS
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^omöbianiemtnt, bott auf ber 33ü^uc agirte uub beflatnirie, abec

ber ^tfer biefer uuterne^tnenbeu Meinftäbter berfö^nte mit

lei fuliffenretfeeuben H^aniereu, uub eine getoiffe B^teaftion, aB Ie^te§

Uebetbleibfel ftärferer, unbetouft geübter ^älerfunft, berriet, bafe bag

^omöbiantenfbiel f^on feit ^o^rl^unberten eine Stätte gel^abt l^at

in bem uralten, bertoitterten SO^arftfledfen am Snn.

* -äf

*

^ie ©arfteüung, bie ba§ ©reiffcbe ^ambenfeftfüiel burc| bie

^raiburger „33ürger unb Omanern" fanb, b3ar be^ Stütfe^ U)ürbig.

3öer eine Spur bon bolf^tümlid^^frifd^em, au^ naib^ünftlerifc^em

Triebe ber SSoISfeele enifprungenem Sb^el gu felgen hoffte, ber ift

bitter enttäufi^t morben. ^ie agirenben „93ürger unb 33auern"

toaren getuiffermaßen bertabbtß münd^ener §off(|aufüieIer, fo fel^r

berfud^ten fie fi(b nad^ 5trt jener ober ber 3P^eininger gu geben. Unb
Sautenfd^läger, ber gro^e Xl^eatermeifter ber münäiener §ofbü§ne,

batte bie 33übne erbaut, nach 5trt ber „neueingericbteten", fogenannten

Sb^i^e^P^örebübne be§ S3arong ^erfaü, unb ber a^legiffeur

be§ mün(bener §oftbcater§ Sabit» b^tte bie D^tegie auch in ^raiburg

gehabt, tof münd^ener §offunft gebrUIter ‘TiUttanti^mu^ — fo

fteute fi(b biefe ^fingftauffübrung be§ auf Scbüterfibe Sambem
bramatif gebriüten ,,^:8oIfgfcbaufbieB" bar. Tag bübfd^e ^erfer^

meiftergtöcbtertein unb ber ftattli(be Subtoig ber 33at)^r, ben ein

brä(btig getoacbfcner 33itbbauer gab, maren bie erfreulilben Figuren

in bem ^i)ao§> bon tarrüaturen. ^ur toentg ßanbbolf, ein b^r

TOncbener unb bag §unbert ^raiburger, bag nicht mitmimte,

bilbeten bag fbärU^e ^ublifum.

^üttf ^atttafieftütfe.
SSon

o^uftab fföißr.

III.

®ie Slegeninfel

Slug eineg fernen Dgeong grauen SBaffern,

®ie nie ein ©tnrm ang ihrer Slnhe rüttelt,

gingt unter firmerem, emtg trüben §tmmel

gn ftai^em änftieg eine [title Sttfel-

@0 lang beg sileereg fdhlüfrig träge SSellen

mt fdhmu^ig gelbem ©dhanm ben ©tranb umMngen,

©eit tanfenben bon "^atixen riefelt fachte

T)erfelbe fanfte gtegen ang ben SBoIten,

Unb näfet ben SSoben, beffen üppige äBilbnig

®ie gem^te trinit mit immer bnrftigem SJtnnb.

Unb emig plitfdht nnb platfdht nnb planfdht nnb plantfd)t eg.

©intönig, rhpthmentog tropftg bon ben ßtoeigen,

©Indft fenfgenb bon ben gtanlen, fällt bon Halmen

SBte 2:ränen ab, nnb flatfdht in tanfenb Tümpel,

ßehmfarbige Sachen, nnb berfpri^t, gerftänbt.

SSanmriefen, bereu naffe, blaute Slefte

©(^lamuifranfen fdhmüden, alg ob geftern erft

T)ie Snfel ang ben gluten [idh erhoben,

^efdhatten mädhtige garrenmebeltoälber,

Unb bide, fleif(htge, tellerförmige S3lätter

SSon ©nmpfgetoäi^fen ringg, nnb ho^hö^ft^^^te,

garblofe 33lnmen, bie in fdhmarnmigen ^eldhen

®en giegen fangen, ber mie SSrnnnentoaffer

T)er fdhinanfen ©eden ätänber überrinnt.

Unb etnig ptitfdht nnb platfdht nnb planfdht nnb plantfd)t eg.

grembartige SSögel porften auf ben SSänmen,

3Kit fettigem, oelglängenbem ©efieber,

Unb fdhtoargem, abgeftumpften ©ntenfdhnabel.

Sing lehmiger ©cbe bauen fie bie Slefter

Ten fdhltd= nnb fdhlammnmhütlten SBalbtoloffen

gn ihre breiten ^rme. Slagenb flingen,

©ebrodhen, fdhritl, bie tounberlidhen Stufe

Ter großen grauen Tiere, bie mit leifem

gaft regungglofem ging bie toeite 0ebe

Ter @ee beftreiihen, nnb nai^ gifcpen fahnben,

©dharfängig unb im Tauchen hödhft gefdhidt.

©eltfame, finmme ©telgenbögel jagen

Sm ©nmpf nadh feiften, plumpen Stiefenfröfchen,

Unb fabelhafte ^efcn, halb ber ötter,

§alb einem ©ichhorn gleidh, mit glatterpgel —
SSie eine glebermang, nur größer, führen

©in tonnberlidjeg, broßigeg Toppelieben

^n all bem Stag, h^lb SSogel nnb h^lb Sifch^

Unb etoig plitfdht nnb platfdht unb planfcpt nnb plantfiht eg.

Todh märdhenhafter nod), alg biefe Tiere,

©inb l)kx bie 50lenfdhen. Slein, breitmäulig, fcpielenb,

SOlit ^arpfenangen unter mulftigen Sibern,

Unb fifdhgefdhmängt, ©dhtnimmhänten an ben $änben,

©0 liegen fie, ang ihren ^iberhütten

§erborgetrodhen, partoeig nnb in Slnbeln,

©leidh Stobben ringg am ©tranbe auf ben SSändhen,

©iefta höltenb in ben 5)tittaggftnnben,

Unb fdhläfrig grinfenb, toenn mit lautem ®latfdhen

©in gif(^ fidh ang ben tanm betoegten gluten

Teg müben SJteereg in ben Stegen fd)nellt.

Unb emig plitfdht nnb platf(ht nnb planfdht nnb plantfdht eg,

Sing grauem ^immel auf bie tranigen Seiber

Ter Stobbenmenfd)en, rollt in rnnben f|5erlen,

Sn {leinen Sügeli^en h^^öb, nnb löft fti^

Sn Tropfen, gitternb, gögernb, bon ben breiten,

©in menig anfgeftülpten Stafen ab.

©in tiefeg ©chnardhen Innrrt am Ufer hin,

Unb manchmal lacht ein leifeg fetteg Sidbern,

SSie htnter borgehaltenen §änben, auf,

SSenn hinterrüdg fo ein gefchtoänjter ©dhäfer

SKit langem fpipen ©dhilf ein SJtäbdhen {igelt.

Tag nur fo tut, ber ©dhelm, alg ob eg f(^liefe.

Det?

SSon

Marl CmfI jftansal.

(©^tufe.)

IV.

S)a§ aKoHo biefer 3Iei[e San? mä) 8Iufelanb ift bie

^inbeSliebe; Slniela, bie bei ihren Sßerroanten in 3lnffif(^.

^olen (ebt, ift fdhwer erfranft unb beruft ben ©ohn in

ftelfentiidhen aSorten gu ficf). Unmittelbor nachbem er 3lb»

fchieb öon ü)r genommen — fie bejdjioört ii)n n. o., „ein

Kämpfer für $olen" gn werben — wirb er oon ben
atuffen oerfiaftet, weil er fiep nicht, obwol ber in
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lanb geborene ©oI)u einer 9iuffin, recltjeltig snr 9tefni-

tirung gefieMt. ®er 3Serräter ift wieber ber uernn^te

5ßrobft, ber f^idt) auf biefe SSeife be§ gebauten @obne§ ent=

lebigen will. 3Jun gioang^weife in§ SRilitor geftefft, oer»

bringt San ba einige guatooHe aJlonate, bi§ ibnt bie

g:iuct)t über bie ©renje glinft, nad) ßemberg ^uriitf. ©eine

Reifer finb ^-|So(en; einige nil)iliftifcE) gefinnte iRnffen, an bie

er fid) sunädbft loenbet, weigern il)m angeblicf) an§ 3?ational»

hoü ibte Unterftübung. ®a§ ift möglicf), aber nid)t wahr»

fcbeinlii^; bie rnififd)en 9Jif)Uiften pflegen waf)llo§ af(e§ äu

förbern, wa§ gegen ipre ^Regierung gept; öieHeicbt ift ber

3ng nnr erfnnben, um bie Sßanbtung in ber ©efinnnng

be§ ^peIben ftärfer gu niotioiren. ®iefe @rfaf)rnng nöm«

lieb, bann bie ©ntrüfiung, weldfie it)ui bie nnn felbft be=

obad)tete Änecbtnng ber $olen in ^infetanb eingeftö^t, enb*

lieb ber ©ebwur, ben er ber oermeintli^ oerftorbenen Sltutter

geleiftet (in 2önf)rbeit erpolt fie fid)), taffen i!)n wieber snm
^olen werben, ©epon bie§ enifrembet il)ii ber ©ojial»

beinofratie, nod) mel)r ber näl)ere ©inbtid in ba§, wie er

nerficbert, bur(|an§ eigennübige Treiben ber temberger

g^übrer; namentliib Äart lebt nun nicht niepr uon ber

Strbeit, fonbern mi§ ber ^arteifaffe. Sn SreSlon, wobin

fid) Sftn nun sunnebft weubet, finbet er bie §errfcbnft ber

gübver womöglid) no^ willfübrlicber nnb nuleiblicber, —
oollenbS aber in aSerlin, wo er e§ baper auch nur gwei

SRonate au§bnlt. $ier, oerfidiert er, fei bie fogiatbemo«

fratijdie ^45artei ein wobrer $brannenflaat für fieb, nnb

bab ntebrere Schrannen an ber ©pi^e flünben, nmibe ben

®rud nod) unleiblicber; oufreebt erbatten werbe biefe

©iftatnr burib biefelben SRütel, wetibe bie ^oligei an»

wenbe, ©euungiantentmn, ©etbftrofen, 5Berbannnng u.
f.
w.

SRit bem 33ebagen be§ ®eutfd)enbaffer§ trögt er aEe§ gu»

fatnmen, wa§ er an§ bem aRunbe ber berliner ©enoffen

über ba§ beutfdhe Reidb nnb aSolf gehört hoben witt; gn

biefer fidhtlicben grenbe ftimmt bie aSerficbernng ni^t

gang, bafe ihn biefe 3(rt, über ba§ eigene aSaterlanb gu

fpre(ben, oft »oin ^neiptifd) oertrieben. 0b fidh über bie

fpegififd) potnifdien aSereinigungen ber berliner ©ogiat»

bemofratie im fRomnn ein Urteil finbet, ift mir ni($t

mehr erinnerlich, ebenfo weife ich nur nod), bofe fich San

üou ©erlitt nath uerfd)iebenen beitifdhen ©täblen wenbet,

barunter in ^öln längere Seit oerweilt, .©ier wirb er —
natürlich abermals bitrd) biefen entmenf^ien «ßvobft! —
ber ?ßoligei benungirt, fotl olS ©eferteur an Rnfelanb au§»

geliefert werben, fann feboch nod) reeptgeitig nad) granf»

reiii flüchten.

Sn ^ariS, wo er aSlabiSlato wieberfinbet, ber ftd)

abermals auS ©aligien hot flüd)ten müffen, gefällt eS ihm

anfangs fo gut, bafe er fein Seben lang bort bleiben

mödhte. 8war wetft jener treiS oon l'anbStenten, in

welchen ihn ber oäterti^e greunb gunäd)ft einführt, nur

eben fein fpöttifepeS SRitleib; biefeS polbe ©nfeenb flerifat»

feubaler fReoolntionäre, bie bort biefelben^hvafen beflamiren,

benfelben gantafien nachhängen, wie fie eS oor breifeig

unb mehr Sohren getan, fommen il)nt wie red)te Rarren

oor bis er erfennt, bafe baS armfetige ©elid)ter hoch

flüget- ift, als er glaubt: eS lebt oou feinem ©erfdhwörer»

gefchäft; bie oornehmen gamilien ber §eimat, bann ein»

gelne in ^ariS oerweilenbe SanbSlente werben planmäfeig

gebranbfehafet ;
neben aSlabiStaw läfet ber 3tulor nnr einen

SRann, einen ehemaligen 0ffigier, einen ehrlithen gana»

tifer fein. ©efonberS lebhaft ift mir bie ©d)ilberung einer

©ifeung biefeS l^lubS im ©ebäd)tniS; fie enthält bei aller

fatirif^en Uebertreibung gewife ein torn aßahrheit. ®ie

ßerren ftreiten barüber, welchem ©efthled)t bie polnifcpe

trone gufaüen foüe; bie ©erbienfte ber ©otorfi, ©gar»

torpSfi, ©opiepa u. a. werben aufgegäplt unb gegen ein»

anber abgewogen, bie ©emüter erl)i§en fid) immer mepr,

bis ein ©Mtglieb ben Stntrag fteEt, bie aSapl erft noep

SBieberaufricplung beS Königreichs gu treffen; ber ©räfibent
üerfünbet biefen ©efd)lufe unb fügt ftolg bei, berfelbe fei

gewife ein weifet unb wolerwogener, beim er werbe oon
1829 ob gerechnet, heute jiift gum taufenbften SRole ge»

fafet; natürlich wirb boS Snbiläum burep eine Kneiperei

begangen. Um fo beffer aber gefoEen Sou anfangs bie

frangöfiftpen ©ogialiften; baS feien boip, benft er, gang
onbere Seute, olS bie beutfepen, bei aEer ©iSgiplin oiel

bulbfamer unb nobler gegen einanber, and) feuriger unb
mutooEer; waS fie woltten, hätten fie bnrep bie Kommune
erwiefen unb hielten nun on biefemgWefeft; gubem oer»

gäfeen fie felbft nie, bafe fie grangof^n feien unb bulbeten

baper gewife micp baS Rotionolgefühl bei anberen. Slber

bie @nttäuf(pung bleibt nid)t auS unb wie unb warum
fie über Son fommt, erfipeint mir fo überaus eparafte»

riftifd), bafe idp bieS Kopitel an beleprenbem aSerte neben

jenes über bie @d)ulgeit ftefien möipte. gunäepfe gefoEen
ipm, ber fidp mit nnoerfennborer ©itelfeit feiner abligeu

©ciitter, feiner ©hmnofiolbilbung, ber im ©erfepr mit
aßlnbiSlaw erworbenen befferen UmgongSformen rüpmt,
bie plebejifdpen ERanieren unb Elnfcpauungen feiner öonbS»
leute, ber polnifcpen ©ogialiften in ©oris niept; foweit

fie ©anernföpne unb .^onbwerfSgefeEen gewöpnliipen

©d)logeS finb, mog er niept mit ipnen oerfepren; feine

beiben eingigen greunbe, ein Kunftfcploffer, ber ©opn
eines worftpouer ©rofefforS, unb ein ©ruefereifaftor, ber

fogar oon wirfliipem Slbel ift, finb annäpernb ERenfepen

wie er, unb ipnen gept eS ni(pt anberS. 2lmp inatatio»

noler ©egiepung fepeiben fid) bie brei oon ipren ßonbS»
teilten, wie oon ben grangofen; jene woEen feine ©ölen
fein, bie grangofen aber geftatten bie patriotifepe ©mpfin»
bung nur fidp felbft, aber niemanb anberem. ®ieS er»

weift fiep, ois einmal über bie „©ereinigten ©toaten oon
©uropo" bebattirt wirb; natürlich foE ©ariS bie $aupt»
ftabt fein; bie brei finb einoerftonben; baS grangöfifipe

bie ©unbeSfproipe, fie wiberfpredjen niept. Efnn wirb
aber ber ©entraliSmuS immer weiter aitSgefponnen, unb
olS bie gorberuug erpoben wirb, bafe baS grangöfifpe
bie UnterriptSfpraepe aEer ©dpulen werbe, bemerft enb»

liep ber Kunftfcploffer gagpaft: ,,Eßir woBeu bop ©ölen
bleiben!" ©in ©türm oon ©ntrüftung! ©on aEen ©eiten

wirb ipm gugebonnert: „©eien Sie bop frop, wenn
Spre Kinber Spre ©praipe oerlernen, baS ift ja ein

gifpen unb ©äufeln, feine ERenfpenfprape!" Etber oup
bie ©erworrenpeit ber politifepen Etnfipten bämmert ben

breieu oEmälig auf; oiele biefer ©ogialiften entpuppen

fiep als ©ourgeoiS oom reinften aSaffer, anbere gar als

©ölblinge ber Segitimiften unb ©onapartiften. ®a finb

bie Etnarpiften bop anbere Kerle, bie wiffen bop wenig»

ftenS, was fie woEen: „Eiieber mit ollem, waS beftept!"

— baS ift, fagen fip bie brei, ERut, Klarpeit, politlfpe

Reife!! Qubem giebt eS feltfamer ©Jeife gerabe in biefer

oerwegenen Rotte oiel mepr ERenfpen oon guter §er»

funft unb feinen ERaniereu, als unter ben gemäfeigten

©ogioliften: geftranbete ©jiftengen auS aEen erbenfltpen

©erufen, gum geringften ©eil eigentlipe Elrbeiter in

fpmupigem Kittel, ©nblip aber paben fie felbft feiner»

lei nationole ©itelfeit mepr, finb nipt gefränft, wenn
jemonb nipt grangofe werben wiE, unter ipnen fann
man fip fogar als ©ole füpleu. finb fo grünben bie

brei in ©ariS bie ©ortei ber „©olnifpen Elitär»

piften".

Sm Roman nimmt nun bie ©artei halb einen

grofeen Eluffpwung, ber ben Efeib ber ©ogioliften, wie
bie EXufmerffomfeit ber frangöfifpen Regierung erwedt.

©ie weift bie ©tifter anS, bie fip nun nop @enf, bann
nap gürip wenben. .^ier fammeln fip bie ©enoffen
nm fie, gum §aupt beS ElftionS»KomiteeS wirb San ge»

wäptt. ERit RitSnopme einer ßiebeSgefpipte — jenes
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oben einoäl^nte „3)iäb(^en mit beu btonben 3fpfen" ift

eine Diuffin, bie ben frönen 3on tiebt unb oergebli^

§mn 5^o§mopotiligmu§ §u belehren jud^t — [inb bie

SÜric^er 39ec|ebniffe ganj untJtaftifdE) nnb üenoorren er=

^Beweis, bofe bie gonge „Orgonifotion" fomt

ben „breitjunbert ©enoffen" — fo oieie finb il}rer fc^(tefeU(b

— erfunben ift. 9?ur ber l?unftfd^(offer unb ber goftor

treten ftor ^^ernor. ®ie l^oben benn ouc^ fid^erlid) gelebt.

®ie ©^or befd)liebt, on bie „Slrbeit" gu get)en;

gunöi^ft mirb ein 3Konifeft, bo§ Sem berfo^t, in oEen

oon ^oten bemolfnten Sönbern moffen^oft oerbreltet,

in^befonbere iebem 5ßriefter unb jebem Stbeligen ein«

gebönbigt. S)iefe§ ÜJionifeft lö^t fii^ in fo biel geiten

wiebergeben, ol§ eä 33ogen ^ot. ®em 3Sotfe wirb mit«

geteilt, bo^ ein „neuer 2^og" bämmert unb olle 33e«

brütfung gn @nbe ift. ®er äbet wirb oufgeforbert, ouf

feinen Sefi^ bi§ gu einem gewiffen Seil freiwillig gu

uergid£)ten, Somit i^m nidfit oEe§ genommen werbe, unb

minbeftenS bie §ölfte febe§ ©^loffeg ol§_©ct)ule nnb

©pitol einguridt)ten. ®en ^rieftern enbti(^ wirb be-

fohlen, bon nun ob nur bie „ifteligion ber äJiorol unb
ber 8lnord^ie" gu berfünben, unb ofle§ ®elb unb @ut,

bo§ fie gefommelt, I)erou§gugeben. ©ottten fie fic^

weigern, fo werbe mon bie „Etettung be§ polnif(^en

3Solfe§" gewoltfom burdt)fm^ren unb bonn fönne ihnen

nidt)t mel)r bie ©ict)erheit ibre§ SebenS gewölfr'leiftet

Werben.

3Kit biefem Slfonifeft fd^tiefet ber erfte unb weitouS

löngfte Seil be» ElomonS: „®ie Slnfloge"; er umfo^t
etwo brei 3Sierteile be§ ©ongen. ®er gweite Seil: „®o§
@eri(^t" fpielt ein holbe§ Sulf''^ fpöter in ber ijolnifdhen

$eimot. Sie breihuubert, bie infolge be§ 2)ionifeft§ ouf

toufenbe ongewo(^fen, bur(^ftreifen olle SonbeSteite, wo
^olen wohuen unb fteßen lieimll^ feft, wer bie S0?ol)nung

behergigt, wer nidf)t. Sie ©törrifi^en trifft nun bo§

®eri(^t: Sie ©(^or ber iRetter erfd^eint. ©ie trogen

einen fdijworgen ^ontuf(^, eine fdf)Worge ^onfeberotfo,

einen roten ,,^o§" (©itrtel) unS — rote ^onbfct)ul)e.

©leichwot finb ihre 2lbfid)ten feine blutigen. Sie Sörfler

werben oerfommelt, gum SRittun oufgeforbert, wogu fie

ou(^ gern bereit finb; wie oHen ÜRitg liebem ber 33onbe,

wirb oudh ihnen eingefdiörft, fid) oßer ©ewolttoten, oDen

^lunbernS ouf eigene ^ouft gu entt)otteu — bei ®efohr
be§ SobeS. iRun wirb ber betreffenbe ^forr« ober ®bel«

hof umgingelt, ber ©efi^er oorgerufen. werben ihm
brei S^'ogen oorgelegt: Db er ouf fein ®elb unb ®ut
gu ®unften ber Motion oergidhten, ob er oEen „Söohn«

tbeen", olfo nomenttich ben „frommen SRördien" unb
bem 33orurteil, boß ber Slbel einen 33orgug begrünbe,

entfogen, enblich, ob er im befreiten ^olen otö ©leidher

unter ®leidhen leben woEe. Slntwortet er mit „fo!",

fo wirb ihm gegen Ouittung oEe§ Entbehrliche obge«

nommen unb er fonn ruhig in feinem §oufe bleiben;

weigert er fiif), fo wirb bo§ §ou§ burdhfudht, ®elb unb
®el'be§wert oufgegeiefmet, eine Ouittung ouSgefteEt unb
ber SRonn bonn für fo longe in§ „nädhfte ®eföngni§"

geftedft, bi§ bie „Slnordhie" fertig ift. Sonn wirb er

über bie ®renge gebrodht. „2öer ihm einßoor frümmt,

ift be§ Sobe§!" Ein goE bewoffneten 2Stberftonbe§ ift

nid)t üorgefehen, ebenfowenig ein Eingreifen ber ©toot§«

gewott. Sie gonge §iftorie läuft glott unb hrogromm«
gernä^ ob , ohne bo^ ein Sropfen Slut oergoffen wirb,

äudh nicht frembeSötut. ^reufeen, 0efterrei(h unbEtu^lonb

loffenbie3lnorchie inihrenpotnifchen^rooingenruhigbur©«

führen, oieEei(|t, weil fie gundd)ft nidhtS bobei oerlieren,

benn „bie ©tenern werben uorldufig fortbegohlt unb ben

Seomten gefdhieht nidht§." Erft nodhbem bie 3lnord)ie

in üoEer Slüie fteht, werben bie ©teuern geweigert, bie

a5eomten höfli© etttfernt. So§ führt ober ou^ nidht <
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gum Ifriege. Sie boluijdie 8lnorchie fteht fo wolgeorbnet,
einheitlii^ unb gerüftet bo, bofe fich bie brei ©roßÜöoten
im griel>rn mit ihr oerlrogen.

So§ lehte Sitdh: „Sie iftettung", füEte nur
wenige Slötter be§ 3Ronuffrif)tS. Sie§ wenige war
ni(^t gong gu oerftehen. E§ fidh borin um bie

neue Drbnung, bie bonn aufgerichtet würbe; wieberholt
war oon ©i^ulen unb ©futotern bie Siebe, oudh non
„Semmeln ber SSernunft". Sm testen ©o^e wor gefügt,

boü ^.f^olen ber erfte onordhiftifdhe ©loot gewefen, febo(^

botb ouf bem gangen ErbboE Siodhohmung gefunben.

lieber ben ®efomteinbruif, ben mir bo§ SBerf ge«

moi^t, hiiEe idh bereits gefprochen, ebenfo über ben Ser

5ßerfönlid)feit beS SlerfofferS. 9Ron wirb e§ borno^
begreiflidh finben, bo^ ich midh, fobolb er wieber gu mir
fom, nid)t mit einigen StebenSorten ouS ber ©odt)e giehen

woEte. Sdh mod^te mir eine 3tdf)e von Slotigen über

Jene fünfte, bie idh mit ihm gu befprechen geboxte, unb
nohm mir uor, oEe», wo§ on mir log, gu tun, um
biefen eitlen, mißleiteten, ober grunbbrooen SJfenfdhen

wenigftenS einigermoßen oon feinen gefährlichen Sräu«
mereten obgubringen. Senn boß bieS ein grunbbrooer
SRenfeh fei, gweifelte ich mdht; wer mit folgern fonoti«

feßen §oß in ber Sruft fogor ouf bem ^oSier feinen

Sroßfen ^lut oergießen fonn, ift gewiß nicht bofe. Hub
gewiß für oEe geit — oudh bieS erheEte ouS bem
^omon — niemonb gefährlich, ols fieß fefbft.

Slber ich nicht bogu gefommen, meinen SSeirfoß

ouSguführen unb bie Slotigen ftnb unbenuht geblieben,

bis fie mir bei Slbfoffung biefeS SluffoßeS gute Sienfte

geteiftet. ©ountog um ©onutog oerftrih, 3Rctnn
ließ ßh oiä)t bliefen. Sh bohte feiner oft unb niht
ohne 33eforgniS.

©ie erwies ßh gu meiuer gä'^ube olS grunbloS.

^eihlih fin Scißv fßäter, im ©pätherbfi 1885, fom ein

älterer ärmlih gefleibeter .ÜRonn gu mir, oßeiibor ein

§onbwerfSgefeEe unb bot im Sluftroge beS Autors um
boS SRonujfript. Sh fi'QEte, wo ber §err feßt wäre?
Sn Slmerifo wor bie Antwort, unb eS geße ihm bort

gut. SBorum er ßh, frogte ih- boS SRonuffript niht
oor feiner Slbreife felbft geholt? 3Rein Sefuher lähdte.
„SSieEeiht mußte er rofh obreifen", ©dtjließlih fragte

ih, ob er eine ilegitimotion hohe- „9lein", erwiberte

er, „ober oieEeihf genügt bieS bo. " ES war eine

ßlhotog^'ophie beS jungen SRonneS, in einem new«horfer
Atelier aufgenommen. Sorouf gab ih bem Soten
boS 5ßocfet.

©eilher habe ih nie wieber oon bem SRonne gehört,

ouh johretong niht feiner gebäht. SBorum ih mih
nun wieber feiner erinnert unb biefen Sluffoß gefhrieben,

brouhe ih foum erft gu fogen.

„Slnorhie!" on ollen Ecfen unb Enben. g^reilih

eine onbere, als fie mein Sefueßer in feinen Sräumen ge«

fehen, bie gräuelooEe Slnorhie burh blutige Soten. 9lber

ieß meine, in jene geiftige Sltmofphäi'?/ mo biefer

wüfte, oerbreeßerifhe f^onotiSmuS gebeißt, leuhten ouh
biefe Slufgeihuungen hinein.

SieS mein $ouptgrunb. Soneben höbe ih notürlih

ouh on bie „Slffoire oon HoScielec" geboht, ben

Oerfuhten Sloubmorb ouf ben ^robft oon ^oninSfi om
7. Slprit b. S-

Sh möhte ober uoh biefer -^pinßht niht miSoerfton«
ben fein.

Sh ßobe niht ben geringften SlnhottSpunft bofür,
boß etwo jener üRonn einer ber oier Sittentäter oon
^oScielec gewefen ift unb holle bieS ouh föi foft unbenf«
bor. SBenigftenS müßte einen bonn oEe SRenfeßenfenntniS

trügen . .

.

Stber ouh bofür feßlt mir jeber SlnßottSpunft, boß
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oon bem 9toman „Zbawca“ itiib feinem ^erfaffer 51 t

jenem SSerbTedjen irgenb melcfje birefteu §^ben laufen.

8lu(^ bie§ erfciieint mir pdift nnwal)rfct)einlic]^; na^ afle=

bem, wo§ über bie SRönner feftftebi, fdiieinen fie ni(üt erft

ber Slnregung burd) Diomane beburft j^u l)aben. Unb

bann: war je ein SBerf sur 3lgitation ungeeignet, fo

btefe§. 9lu§ fo langen nerworrenen ©d^ilberungen, bie

obenbrein bie ©ewaltiot fo fanft, fo grengenloä naio unb

gutmütig au§malen, fteigt feine fold)e ©rai^enfaat auf.

@twa§ anbereS ober ^alte id) für fel)r wo^l möglict):

bafe ber Dioman unb bie Sät einen gemeinfomen 3lu§=

gong§f)unft f)aben, bofe ö^nlidie Singe im Greife ber

),poinifd)en 3fnardtiften" befproi^en worben finb. Sßarum

oud) ni^t?! — Ser llrei§ fdieint ja windig flein 511

fein. Ser eine, eine gutortige 3batur, ein fleißiger

Slrbeiter macht au§ beriet ©efpröcüen unb ^jJldnen einen

iRoman, in welchem ja um ©otteSwitlen fein 33lut oer»

goffen wirb, ber anbere, eine bösartige Sialur, ein tröger

toeiter, fe^t bie ®efpräd)e in feiner Sffieife in pöfetid}e

®erbred)en um.

3n biefem ©inne unb mir in biefem evfdjeint wir

ber „Zbawca“ nid)t bloS für ben 3lnard)iSmuS über»

t)oupt, fonbern and) fpegiell für bie 3Iffaire oon foScielec

(Üarofteriftifch. Grifft bieS 31t, bann bleibt bie Sat 3war

genau fo abfdpeulid), wie guoor, aber fie wirb bod) ein

wenig oerftönbti^er als bisher. SaS gewaltfame @nbe

ber a^erbredier fdiliefet ja wol)l mtcf) bie 3luSfid)t ouf eine

oötlige 5?lorftelIung iljrer Seweggrünbe für immer auS.

Sei fol^er ©odilage tritt bie ^ppotpefe in ipr diecpt unb

finbet liebeooKe pflege, bie um fo eifriger geübt wirb, je

aufregeuber baS ©reignis war. SaS ift natürlich nnb

begreiflich. 3fber eben fo begreiflich ift eS oud), bafe baS

©rgebuiS, 31t bem bie eingelnen gelangen, oft genug über

ihre eigenen Ueberseugungen weit mehr öid)t oerbreitet,

olS über baS ©reigniS, weldieS fie aufflaren wollen.

Vielleicht trifft bieS mich hi^i^ 3SteHeicht er»

bliden oiete in bem Sefon Oon ^oninSfi nur beSpalb

boS „erfte Opfer" unb glauben felfenfeft on einen mächti»

gen ©eheimbunb mit wolüberbaihtem, wolorganifirtem,

gegen bie gonge ©eiftlichfeit einer ^rooing gerichtetem

fOiorbplan, weil ihnen bie ^ein biefeS ©ebanfenS, burch

onbere ©rwogungen fehr wefentlich gelinbert wirb, 3 . S.

bie, was alles gur grünblichen Verhütung folcher Ver»

brechen fortab bnrch Sohrgehnte in ©ihule unb IJirche ge»

f(|ehen mü^te. 2lnbere wieber meinen wol, bafe foldje

Vatf^löge eine fiihere unb nachweisbare ©efahr für baS

Kulturleben bebeuten, wöhrenb bie Satfache jenes riefigen

SRorbplonS oortöufig noch nachgewiefen ift, unb

fcheinen borum gern geneigt, in ben oier Vlörbern oon

KoScielec Verbreiher gewöhnliihen ©d)tageS gu erbliden.

2BaS triftiges ober fihon hfute gegen betbe 2luffoffungen

fpri^t, fällt babei unter ben Sifd)-

SRit Unrecht, beim eS ift nidht wenig. SKill man on

bie wolüberlegte Sat eines großen ©eheimbunbs glauben

unb in ben oier Seuten etwa bie burch boS ßoS beftimm»

teil ©eiiblinge ihrer ©enoffen erbliden, bann mühte man
auch annehmen, bah öie polnifchen Stimrchiften unenblid)

oiel bümmer finb, als ihre Verbünbeten anberer Va»

tionalität, wofür aber bod) eigentlich weber in ber burch»

fchnittliihen SnieHigeng ihres VolfeS nod) fonft irgenbwo

ein redjter ©runb gu finben ift. 2ßo immer bie Slnor»

d)iften bisher auS ©ewinnfucht gemeine Verbred)en be»

gangen hoben, ift babei ein 5jSrahlen mit ihrem Va^dei»

gwed nie oorgefommen, — im ©egeiiteil, fie h^ibf^i üi

folgen gäüfn ftets aüe erbenfliche Sift aufgeboten, ihre

Untat olS Verbredhen gewöhnlid)er Siebe unb dlaubmörber

erfcheinen gu laffen. aöaS follten fie auch

©egenteil erreidhen wollen? SaS unb bie Ißo»

ligei gur Slbwehr oufguftacheln ober ftatt beS eingelnen

Sätei'S bie gange Partei ber ©efopr ber ©ntbedung preis»
gitgeben?! Unb biefelbe ^jJartei, berfelbe S3ille foüte nun
biefe Sittentäter mit roten ©dhärpen, roten Srohplafaten
unb einer Sifte berer, bie nodf) bem ißfarrer 0 . ^oninSfi
an bie Dieipe fommen follten, nach KoScielec entfenbet

haben?! 2öie bieS fd)wer glaublich ift, fo läfet oud) bie

Slrt ber SltiSführung wohrlidh nicht auf einen 8ufommen»
hang mit ben Slnarchiften fihliehen. SBie biefe berartige

Verbrechen mtSführen, wiffen mir ja auS ben fjall ©ifert
unb anberen: mit gröfter Slbgefeimtpeit, noch foltblütig»

fter, fd)louefter Slbwägimg oller Umftänbe. SaS Sittentat

oon KoScielec hiugegen fud)t gewiß in ber ©efihichte ber
oorbebachten Verbre^ien on Kopflofigfeit unb Plumpheit
feines ©leid)en.

Stber auch mit ber §hPoü)^K/ bie oier SJfäiiner feien

lebiglidh ÜRorbgefellen gewöhnlichen ©cplngeS gewefen, bie

fidh nur eben als Slnard)iften oermummt, läßt fid) wenig
anfangen. SBorum foHten fie fiep fo maSfirt haben? Um
§errn 0 . PoninSfi g'Urcht einguflößen? Vier Steooloer

fpreepen beiitlidper, olS baS rotefte !ißlafat. 35?ogu bann
auch bie fompromittirenben Vergeiepniffe ber 5ßfarrer?
©inb boS bie reidpfteii SRänner ber :ßrooing 5ßofen?i
©nbtid) aber: geioöhnliche SRörbe nehmen aud) fein ©nbe,
toie bie Sittentäter oon KoScielec: brei oon ipnen haben
fiep lieber felbft getötet, als in bie .Jiänbe iprer Verfolger
gu foEen.

Sie Sßahrpeit liegt wol in ber ERitte.

Sie Vier waren gewiß niept ©enblinge einer großen
anardpiftifihen ©ruppe, fonbern eben „polnifihe Slnarihiften";

höd)ft waprfiheintich bie — gange Partei, foweit fie eben
gu Säten geneigt ift. ©ewöpnliche Vförber finb fie wapr»
fcpeinlid) infofern nidpt, als ipr üRotio neben ber §obgier
wol auch öfr g^anatiSmuS war unb — eS ift ©epabe,
baß man fie niipt barnaep fragen fann, welche ©cpulen
fie befuept haben, oieEeiipt eine ähnliche wie San . . .

Sann pinge baS Verbredpen allerbingS and) mit ber

©djulfrage gufammen, freilich in anbefer SSeife, als bie

flerifalen Vlätter meinten . . . Stber wie bem and) fei,

unb wenn fie oit^ feine gewöhnlichen SRörber gewefen
fein mögen, gemeine ERörber waren fie boep. SfieptS ent»

fpräipe ber Slbficpt, bie mtdp gu biefen ^iifgeiipmtngen
bewogen hat, weniger, als wenn man in ipnen etwa eine

befdpönigenbe ERolioirung biefeS Verbrechens erbliden

lüoEte.

jJittetiarifdje

ü^ramatifcöe

(^rnft \)on eegreift in bet* „i^ational^geitung"

ba§ SSort p bem ^lane be§ föniglicb ^preu^ifd^en ^au^miniftenum^

bie fbniglic^en S^^eater in ben neuen ^eobin^en, p §annober

Gaffel unb 2ßie§baben, aufgugeben. (Sel^u l^übfd^ fd^Ubect er, mie

er, ein ^nobe, boE Si^nung unb traumhafter SP^äri^enftimmung bie

%f)eakt^eüd an ber (^dfe be§ ^en^barmenmarft^ ftubirt, inie er an=

gefid^tg be§ „alten ^aufe§'', be§ föniglidben @ch^i^li^telt)aufeg in

Berlin, bie erften „tuettenineiten unb h^bimelhohen'' bramatifch^^

^lüne gefchmiebet unb ihm „ber fd^toinbelnbe ^ebanfe fam, ba^

eine§ %aqt§> ber ba hängen unb auf bem

ein ©tM bon ihm angefünbigt fein mürbe/' ^ann erphtt er feine

erften bramatifchen ^riumbh^ in ^annober, in jenem anberen

„alten §aufe", ba§ nun nic^t mehr ein ^önig^h^i^^ K^n foEe.

„^enonit" unb bar aEem „§aralb" h^^äen bort tofenben ^ubel ge--

medt. 0^tichte Bürger treten na^t§, ba er abreifen miE, an ihn
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böti SBtlbeitbtud^, (Sie fönnteu etiDö^ @üü^e§ iuti. (^in
(51ü(f fottlen 0ie f(^retben, in bem 'Sie geigen, Jnie ^annober
niit^^teu^en bevfbl^nt. mii^ie l^ier ,gefi)ielt inerben, in nnferent
fnniglic^en ^i^eciier, bci§ fnnnte elinci^ mcid^en, ^l^nen iniirben bie
^annnberoner glauben." — ,,^n ben §ergen biefer einfod^en
39^änner

, benterft bagu SBilbenbrud^, „inar ein fold^e^ 35eb3uftfein
bnn ber ^raft nnb (Seinalt ber bramalifd^en ^idf^itnng, ba^ fie in
einem ©rama eine polUi^dje ^at=^§anblung erbtirften!" llnb nun
fnmmt bem ©ic^ter ein ^iebertraum, in bem er fi(^ inmitten ber
guten Stabt ^annnber fierjt, beren „ftarfe, marme, feufd^e Seele" er
riebt. 5tber bie Si?enf(^en in biefer Stabt finb je^t bla^, betäubt,
gang erfd^Iagen bnn bem unglaublid^en Sßnrte: „®a§ tnnigtid§e
5^]^ealer ]^at ein ^nbe." Unb bie Unberfnl^nlid^en in §annnber
breiten nun Ijerbnr, in inütenbem iHufru^r: ,,^a fjabt ifjr euere
^reu^en! . . . Unfer ^^eater, unfern Stntg, unfere (S^re, unfer
teuer beinal^rte^ ^teinob, ba§ fi^Iie^en fie eud) bnr ber 9Mfe gul"
sag er aug bem ^raum erinad^t, mufe er lai^en: „Sttg nb unfere
innige feine ^nl^engntlern inören; atg nb fn etinag gefd^el^en fnnnte,
ba mn ^n^engnßern finb!" Unb SSilbenbruf^ ineift bie ^bee ineit

bnn fid^, hap ein b^eugifc^er ^nnig bie Zai begehen fnnnte, bag
^nft^eater in ^annnber aufgugeben. '3)ie 3bee inar eben nur ein
giebertraum.

^rnft bnn Sföitbenbrud^ 'fjai biefen brillant gefc^riebenen StrüM
inieber mit jener (Shtt ber S3egeifterung berfa^t, ber i^m in feiner
testen S3?är(benbid^tung ein tnenig ab^anben gefnmmen tnar. ^n
biefer @tut ber ^egeifterung ^)at er aber and) tnnl inieber bie tat^

fä^li^en SSerpttniffe etinag gu teb^aft übertrieben. SBenn inirUi^
ber pfifd^e (^prafter beg ^paterg gu .gfannnber berfd^inänbe, ber==

pmtnbet bamit gugteic^ aud^ bag spater? Sßarum benn? 3'm
(SegentetI, eg ginge pd^ftinapfd^einlid^ in ftöbtifd^e ^erinaltung über.
Unb biefer Uebergang fnüte bnn ber S3ebnlferung ^annnberg mit fn
p^ÜbHtif^ gefärbter SSergtneiftung unb antipreuppem Stufrup be^
antinnrtet inerben? überpäp ber ^tpaterbictüer Sßilbenbruf^
benn bnd^ innt ein bigd^en bie ^ebeutung beg ^paterg in unferem
fn mäpg titterarifc^ angepu($ten SSatertanbe. Sm Sntereffe be
toft fnnnten mir im (Segenteit einen Uebergang ber §nftpater in
bürgerli^e SSermattung nur freubig begrüpn. ^n Seiten litten

rarifdfier Stagnatinn mog ein ^nftpater, für bag bie „9[^agenfrage"
nid^t ejiftirt, bnn 9Zupn fein; in S^tfen ber @äpung, beg frifi^en
Söerbeng, neuen freien Sbriepng, mie bie unfrige eine ift, ift ein
^nftpater nid^tg atg eine §ndt)burg ber titterarifd^en B^eaftinn. (Sin

bürgerti^eg spater in ^annnber mürbe SBitbenbrudig „S??encnii"
unb „§aralb" nid^t meniger auffüp’en, alg bag ^nftpater, aber eg
mürbe aud^ feine „®aubenterc^e" unb fein „B^eueg (Sebnt" auffüpen,
bnr metd^en bie ^nftpater mit Stäuber ip’ Stntti^ berbergen, unb
metd^e bnn ben bem ®nftpatergeift feetenbermanten Stutnri:^

töten berbnten merben. (Sg ift map, bafe ein fnnigtic^eg
später über bie ^affe pnmegfepn fann, freilict) nid)t immer unb
ntd^t gern, mie bie ^täne beg peupfc^en §augminifteriumg be^
meifen. Söenn aber Sßitbenbru^ pngufügt, bafe eine grnfeere g^rage
ben ©ang eineg §nftpaterg leitet, „bie grage bem Seelen:^
bebürfnig beg BSntfeg", fn mufe man meinen, ba§ fict) unfer biet=^

berepter 2??eifter immer nod) im gtebcrtraum befanb, atg er biefe
SBnrte nieberprieb. ^ie grage nai^ bem pfiffen ^riEbebürfnig
ber freien ^unft bürfte bei ber £eitung ber ^nftpater benn bnc^
eine grnpre ^nEe Rieten. Uebrtgeng finb Sßitbenbrud^g S3efürrfj:=^

tungen gegenftanbgtng gemnrben. ^ie neuti^e gnterbeEatinn im
Slbgenrbnetenpufe pt ergeben, bafe aEeg beim alten bteiben mirb.
©ruft bnn 5ßitbenbriic^ mirb nac^ mie bnr bag pmärrnerifct) getiebte

„alte ®aug" in ^annnber mie in ^ertin mit feinen tnpten ®e\d)\d)t§>^

ftitterungen füEen, unb nad^ mie bnr mirb er, menn er einmat feinem
^egafug ben ^^abüB^um abnepien mndfite, um ing 9ieidf} ber -^'unft

aufgufteigen, bem „alten Qan\e" ben ^üdten menben müffen, um fid^

an bie gefc^mäpen ^ribatipater gu menben, benen bie „SD^agenfrage"
bie mptigfte ift, bie aber bennn^ ni^t babnn abgeptten merben, bag
mape „Seeten^S3ebürfnig beg BSntfeg" gu erpüren, fetbft auf Söegen,
mn fp bag militörfrnmme pitige Sachen in einen pc^ft unpitigen
unb unpfipen (SrnE berfept.

Sn Sd^tierfee in 35aiern pt §err ^ernfaE, ein e^er (Sebirgg^*

baier, mit Unterftü^ung nampfter mün(^ener Mnftter ein pbfdgeg
5Tpater gebaut, bag für 500 ^erfnnen B^taum pt, unb bag Stüdte

aug bem Seben ber (Sebirggbemnper unter Mtmirfung ber S(^tier=^

feer unb SD^iegbad^er 23ebnlferung aupipen mirb. SDag neue BSntfg==

tpater, ein tuftiger §ntgbau mit SiegetbeEung unb einer SSeranba,

bnn ber man ben entgüEenbften Stugb'tiE auf bie naben 58erge unb
ben See bP mirb eteftrifcb erteucbtet. (Sg fnEen in ber Saifnn acht

SSnrfteEungen gegeben merben, im übrigen fnE bag ^ebäube gur

Slbbattung bnn ^nngerten, ^angfrängcb^u unb fnnftigen BSergnügungen
bienen. %xe (SrnffnunggbnrfteEung mürbe mit einem bnn $nffdt)am

fpeter ^nnrab Treber gebidtiteten '^rntng eingeteitet; barauf fnigte

ein geftfbiet bnn S??a£imitian Scbmibt.

• §einri^ bnn steift

g

fetten unb bann nur mit ftarfen ^nx^
gungen aufgeführte „^entbefitea" mürbe im fnnigti^en ^nftbeater

gu 3t^üu(ben gum erften Tlale in nabegu unberfürgter gnrm gur

^arfteEung gebradfjt unb t)atte, mit (Stara TiteIrnEe,

©rfntg.

©ngtifi^eg ^b^öter Sm ^rincefe’g Tbeatre gabg ein fünf-

altigeg Trama „Stratbtngan", bag bie ^erfaffer (Sbarteg Obertnn
unb $ugb 3??n^ ein „gönglidt) neueg unb nriginateg mnberneg
irifdt)eg Trama" fübntiifi unb fetbftbemuit nannten. Tie „gängtii^e"

B^eupit unb abfnnberticbe Criginatitöt beftebt in ber £angemeite,

bie bag StüE freitidt) in einem bigber ungefannten BP^ap atmet.

Tie ^erfnnen biefeg mit ben abgeftanbeften ^ittetn beg berüdj)tigten

engtifcben „BP^etnbramg" arbeitenben StüEeg — baber moberni —
geberben fic| ungefähr mie ©eftörte, in mitberen StugenbtiEen mie auf

gegogene BP^arionetten. (Sg b^n^bett fid) um ein gang berrüEt gebad^teg

^0müti)lt eineg irifdien „3??ärber==^tubg" gegen ben (Sart of

Stratbtogan. Tag ift bag Srifcbe an ber <^ad)e. (Sin junger

Stbtiger O’BP^ara ift „aug BSerfeben" Mtgtieb beg genierftubg'* ge=^

morben, unb ihn gerabe trip bag Sog, ben BP^orb gu boEfübren.

Ta er ficb babor bruEt, tutg ber Btgent beg Mubg. Ter ©rbe. beg

Sorb Stratbtogan ^ekatet O’BPiarag Scbmefter, ber müfte Sigent

mirft O’BP^arag (Setiebte B^ora ing affer, aber fie mirb aug bem
Strubet gegogen, unb fonft böfpt noEj aEertei, unb bann iftg

pöpicb — a(b nein, gar nid)t pö^Ucb, erft nach hier gequätten

StunbenI — in Siebe unb ^erüptbeit aug.

Ob ber (SefdämaE beg tonboner Tbeaterbubtifumg ein befferer

merben miE? Tag „irifcbe Trama" fättt burd), unb nid)t nur bag,

aud) ^ritp arger

g

„Teg BP^eereg unb ber Siebe BSeEen". Unb
ber funbige Tbebaner bon ^Bearbeiter, ber fo fidler fein ^ubtifum
gu fcnnen gtaubte, l)atte had) aug ber ftaf[if(ben Tragöbie @riE^

bargerg ein ed^teg unb red)teg StugftattunggftüE gemacht mit gropm
BBaitet unb bombüfen Sgenerien. Unb bag gog ntdjt. — Bßunberbar,

bödtift munberbar: mar bag tonboner ^subtifum oenn über Bladst Uaffifib

gemorben, ba^ eg bag ^riEbargerpe „BBaEet" burd^faEen tiep —
Tag gange fünftterifd)e Sutereffe ber Sonboner mirb übrigeng

jep bon ben Obernauffübrungen im Tobent^(Sarben abforbirt. Unb
gmar fd)eint ein regelre^ter ^rieg über BUdtiarb feagner ent^

brennen gu moEen, mie itju anbere Götter bor anbertt)atb big gmei

Sabrgebnten ertebt haben. Bföäbrenb einerfeitg bie BBagnerober, in

Sonberbeit bie „B?obität",beg„Btibetungenringg" fpatg eine madt)fenbe

BPJadit ermeift, ber man fid) miberftanbgtog ergiebt, übt anbererfeitg

ein Teit ber tonboner ^reffe eine ^ritif an Bßagnerg Tonfdjöbfungen,
bie fomifcb anmutet. Ter ^'ritifer beg ,,Blaüonat Obferber'' ge^*

berbet fid), atg hätte er eg mit einem berfe=> unb notenfd^miebenben

Bdeuting gu tun. ^r nennt bie „SibrettÜ' abfcbeuticb, mad^t ficb

tuftig über beg BP?eifterg ,,S"^nittetberfe^' unb begeidjnet bie BPJufif

atg „in gemiffer §infi(bt nid)t unabhängig bon jenen bummen
Snterbretationen ber nod) bümmeren teutonifcben Segenben, mepe
Böagner broEigermeife Tramen gu nennen betiebte." „BBer", fährt

er fort, „bat eg jematg für nötig erachtet, bag Sibretto beg „Ton
Suan" gu ftubiren, bebor er fid) an eine Böürbigung feiner BD?uftf

mad)te! Bßer, in ber Tat, bat jematg jeneg Sibretto getefen? Unb
Ta ^onte mar fein fcblecbterer Sibrettift atg Bßagner, unb obgteid)

er minbefteng einige BSorfteEung bon (Sbarafteren unb bramattfcben

Situationen batte, ift eg gemip'ba^ BP^ogart fomot bon ihm mie bon
feinen BSerfen unabhängig mar." „Bßagner batte einige mufifatifdje

Begabung, aber feine Begabung batte einige BUffe. ^g ift aug==

gemad)t, ba^ Bßagnerg mufifatifcbe BBegabung ihren beften StugbruE

fanb in ber Orgonifation, eina* gemiffen BP^eifterfd)aft über bielfai^e

bavmonifde ©ingetbeiteu unb in fettfamen ^beafenfombinationen bon
einer bigmeiten mirfunggooEen, bigmciten unberpämten ©jgentrigität.

Seine BP^etobie ift überaE mangetbaft, nadt) einem Tufenb Taft^

ftricöe bon mögli^ermeife infbirirter BPktobie föEt bag Ting in

TtüEe; er ift unfähig, feine metobifcben (^ebanfen big gu ihren lepen
BiEögti^feiten gu berfolgen, bei fotdhen (Setegenheilen ftunfert er, fracbt

unb fnaEt, mirb bambpft ober tangmcitig ober berblüpnb mbftifcb,

unb er rennt auf ber gtucht bor feiner Schmache w bie ^anincbem
baue beg Occuttigmug." Bttfo ber ^ritifug beg B^ationat Obferber,
bem mir eg gern gtauben, bafe er niematg ftubirt bat, meber bie

„Sibretti" bon Ton Suan unb B^ibetungen, nod) bor aEem BPiufif.

s. m.
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ÄUflß,
33erün erplt mit hm 1. ©e^tember b. hie lottg erwartete

Atoeite ift e§ gerabe ber ^lam hon bem in ber
leiten Qeit fo biel bie atebe mar, ber in§ «eben treten mirb,
fanbern ein Unternehmen ban brei Theaterleuten, ha§> fim in he^
fd^eibeneren ©rennen hüit Tie ©erren Oberregiffeur SSilhetm ^od,
^aheEmeifter ä. O^aiba unb ^arl ^unfermann, @ohn be§ \tniU
garter ©offchaufhierer^, haben ba§ 33eIIe=^2nriance==Theater auf
brei ^ahre gepachtet unb merben bort unter bem 9Zamen einer
„iEeuen beutfchen Ober" „in erfter Sinie" bie Ober unb ba§
33aEet pflegen, „hoch föE auch bei umfaffenberen ^ühneneinriditunqen
ha§> 2lu§ftattung§ftütf nid^t au^gefchtoffen fein."

^

Sener größere $lan, ber eben ermähnt mürbe, ift übrigen^
feine§meg§ gu ben 3Uten gelegt, mie man in meiteren Greifen am
nimmt, meil e§ in ber Ie|ten Qeit ftiE bmt ihm mar, gauA im
©egenteil merben bie 3tnftalten, um ba§ graügebadjte Unternehmen
in| Seben gu rufen, mit ftärtftem 9^a(|bruE betrieben, unb e§ Iä|t
fuh al§> ziemlich f^^^^ betrad^ten, ba| im ©eütember 1891 ba§
,,©ro|e Oüernhaug am 0(|iffbauerbamm" boEenbet fein
mtrb. 33erlin mirb bann brei, mit ^roE hier €bernhöufer haben.

IKunE uttö l^oüseü
SÖSenn mir folgenbe $Eotia unter „^unft unb ^oliAei" geben, fa

ermeitetn mir ben 33egriff „^oligei" über ben ber ftaatltihen Stutorität
hinauf; aber Wem ift e§ nid)t befannt, ba| bie g^alüei be§ gemeinen
0Jpiefebürgertum§ biel fchlimmer ift aU bie irgenb eine§ ' no^ fo
mächtigen unb noch fo befchräntten 32a(hfommen§ be§ Thrannen bon
H)?ottenburg I

Ter ehrmürbige Senator be§ Staates ^oma 3BaIt ß. 93utler
hat bet ber TiSfuffion in ^eW^'Qoü über bie für bie chicagoer 2iu§=^
fteEung gu bemiEigenben ©ubbentionen ben Eintrag gefteEt, ba| in
ber ©eftion für ^unft mie überhaupt in einem Teile ber 2tu§fteEung
feine gang ober teifmeife nadtte gigur au§gefteEt mürbe. 5fuch in
ben 0äfen unb ©ärtp ber 3fu§fteEung foE jebe 0tatue, jebe gigur
„orbentli(| unb güchtig beffeibet fein, fo ba| fie bem amerifanifchen
3beal ber ^^ufchheit unb Eieinheit in ber ^unft entfbre^e, mie ha§>
bon ber großen E)laffe ber 33emohuer unfere§ £anbe§ gcforbert
4-^ V V^ •

(Cobr^fäne.
Ter ^hUofoüh ^rofeffor Dr. Johann ©buarb ©rbmann,

geboren gu EBofmar in Sibfanb am 13. Suni 1805, ift am 12. 3uni
b. tn $aEe geftorben. (Seit 1836 hat er bie ^rofeffur in $aEe
innegehabt, nadf)bem er borher bereite Oberbrebiger feiner E^aterftabt
gemefen; 1832 gemannen ihn bie E?orIefungen $egef§, beffen erfolg^
reicher Si^üler er gemorben ift, ber ^hiföfobhie unb ber afabemifchen
£ehrtatigfeit. gahUo§ ift bie SJlenge feiner bhi^afabftif(|en Schriften,
bereu Eleihe er mit einem „E^erfud) einer miffenf^aftfichen Tar^
fteEung ber ©efdiichte ber neueren ^hifofobhie" (Seibgig 1834—51,
3 S3änbe) eröffnete, na^bem er auch f^on al§ ©eiftlid^er fitf} litten

rarifch betätigt hatte („lieber ben 0rgani§mu§ ber E^rebigt", 1833;
^echenfchaft bon unferm ©tauben", eine ^rebigtfammtung, 1835).
SBeit berbreitet, ja, jebem Stubirenben ber unentbehrlich
gemorben finb feine „©runbriffe", fn ber ,,©runbri| ber ^fhchotogie"
(1840), „©runbriü ber «ogif unb Efletabhhfi^" (1841), „©runbriü
ber ©efchichte ber E^hitofobhie" (1865-67) Unb ebenfo haben gahtreiihe
Siuftagen erlebt bie geiftboEen, in glängenber Sbrad^e berfa|ten
„g5fhchotogif(hen föriefe" (1851), bie unter bem Titel „©rnfte ©biete"
gum erften äilate 1855 gefammetten E^orträge. 3n bem borhin eiv
mähnten ,,©runbri| ber ©efchi(hte ber ^hitofobtjie" hat er, ber
©egetianer, gteichmot mit einer Unbarteitichfeit unb Objeftibität mie
fauni ein gmeiter ben 3erfe|ung§bwge| ber $egetfchen Schute bar:^
gufteEen gemußt.

^^art ©buarb ^iermann, ber Senior unter ben bertiner
Sanbfehaft^matern, geboren in 33ertin 1803, ift am 15. Suni bafefbft
geftorben.

Bcrmifcjjte^.

Eöithetm Vorbau, ber günfunbfiebgigjährige, hat am 15. ^uni
fein fünfgigjähriges Toftorjubitäum gefeiert.

Tie Uniberfität Königsberg, an ber er 1842 bie Toftormürbe
ermarb, erneuerte fein Toftorb'ibtom, inbem fie auf bie großen ^ex^
bienfte beS Elibetungenbi(hterS unb ==ElegitatorS, beS gtängenben
Ueberfe|erS ber alten ftaffif(|en ßitteratur hiumieS. gugteich fonnte
Vorbau fein fünfgigjährigeS SchriftfteEer^Subitäum feiern, benn fein
erftes gebrueftes 33uch ex\d)ien ebenfaES 1842 bei Th. Theite in
Königsberg.

©in Tenfmat mirb bem 3SotfSbi(hter Kart SSeife in g^reien^
matbe, mo er atS fchtid^ter Trei^Stermeifter getebt hat unb au^ ge=^

ftorben ift, am 25. guni errichtet merben. ö’anbmerferbereine haben
bgS Tenfmat geftiftet.

^rieftafche beS Sitteraten. TaS frangöfif(|e Trauer^

f|iet ftiefet auS einem Konftift ber Sitten, baS beutfehe aus einem

Konftift ber Seibenfehaften.

¥
Tie beutfehen Suftf^iete finb mehr ober meniger langmeitig, bie

frangöfif(hen mehr ober meniger amüfant.

¥
Tie frangöfifEje Träne ift mehr ober meniger ^ofe, Komöbie

ober 3Serge|ti^feit, baS frangöfif^e Sadtien Elatur. gm Teutfehen

ift es umgefehrt. cÄ.

rittei?arif4>e Ucuigfelten.

Seibtttg unb Siiinogn. ©in 33eitrag gur ©ntmidetungSg efchichte

ber teibnigifd^en E^hitofoühi^. ^an ^rof. Dr. Submig (Stein,

EEit neungehn gnebitis auS bem Elai|ta| bon Seibnig. ^ertin,

SSertag bon ©eorg Eieimer,

©ro|e ©ebanfenfhfteme fpiegetn gmar ben ©eift ber Seit mieber,

in ber fie entftehen, aber fie eiten ihr and) ftets um ein 33ebeutenbeS
borauS.

©S f(|eint ein eigentümticheS ©efe| ber ©ntmidtetung beS pl)ilo^

fohhif(|(^a TenfenS gu fein, ba| faft jebeS grofee Shftem, mofern es
nicht in ber erften geit überhaupt ohne meitgehenbe SSirffamfeit
bteibt, hoch immer noch eine gmeite ^tüte ertebt, bie meit nachhattiger
unb bon tängerer Tauer ift. EHan hat babei beobad^ten moEen, bafe
meifteuS 100, fettener 50 gahre berftofjen fein müffen, ehe biefe
gmeite unb §auptbtütegeit eintritt. So mürbe, um nur einige ber
©egenmart nahe tiegenbe SSeifpiete anguführen, bie fantifche

fophie int mefenttii^en in bem gahrgehnt bon 1780 bis 1790 auS=^

gebaut, unb in bem gteidhen gatjrgehnte iinfereS gahrhunberts ftanb
ber EleufantianiSmuS auf feiner §öhe. (Schopenhauers EBett atS
SßiEe unb E5orfteEung ex\d)ien im gahre 1819, jahrgehntetang btieb

biefeS SBerf unbeachtet: ein hatbeS gahrhunbert fpäter bagegen mar
Schopenhauer einer hex getefenften unb gefeiertften E^httofophen.

TaS (harafteriftifdhfte 33eifpiet für liiefe ©rfcheinung bietet baS
Sdöidffat ber beiben ©ebanfenfhfteme, metche bie gröften ^httofophen
beS 17. gahrhunberts, Spinoga unb Seibnig, gefd)affen haben,
^eibe mürben gunädpft Pon ben eigenen geitgenoffen, menn über=^

haupt, nur in fehr geringem EEafee gemürbigt unb Perftanben.
Spinoga hatte gmar einen fleinen Kreis geiftooEer EEänner um fich

Perfammett, bie feiner ^erfon mie feiner Sehre bemunbernb ergeben
maren; in ben meiteren Kreifen ber ©ebitbeten aber, ja fetbft ber

©etehrten fannte man ihn faum, unb fetbft mo bieS ber gaE mar,
Perabfeheute man ihn atS Ettheiften unb befreugigte fidf) Por feinen
Sehrmeinungen, bie man für ben gnbegriff aEer ©otttofigfeit unb
frePentti^en ©efinnung hi^ft. ©tmaS beffer erging eS Seibnig, beffen

Perföhntiche Elatur ihn mehr befähigte, fidh bie Etufmerffamfeit ber
geitgenoffen gugumenben. Etber mie menig man bie ©rö|e biefeS

uniPerfeEen ©eifteS bamatS ahnte, bemeiü bie eine Tatfa(|e, ha^
ihm, atS er ftarb, fein Eiertreter beS öffenttichen SebenS, meber ©e^
tehrte noch Künftter nodh Staatsmänner ober fürfttiche ©önner bie

feiten ©hren ermiefen: faft mie ein SSerfehmter mürbe er fang== unb
flangfoS begraben.

Ter gemaltige Umfdhmung, ber fidh bann etma um bie Ellitte

beS 18. gahrhunberts bereits in ber 3ßertfchä|ung beiber Tenfer
PoEgog, fam in erfter Sinie freifid) Spinoga gu gute. TaS gröfte
Eierbienft — ein Eierbienft Pon meittragenber phifofophiegeichichtfi^er
^ebeutung — um bie ©hrenrettung beS hoEänbif(|en Sßeifen ermarb
fid) griebr. ^einr. gacobi. ©r ftanb feiner Sehre gmar bireft feinb=*

lieh gegenüber, aber er bemunberte ihre innere ©ef(|foffenheit unb
gofgerichtigfeit unb nahm fie für baS ^rototpp aEer fpftematif^en
^hifofophie überhaupt. Tann mar eS fein ©eringerer afs Seffing,
ber fich energifch, mie er fo manche ©hrenrettung PoEbradfit h^t, auch
beS großen jübifchen TenferS, Pon bem nodh Piefe feiner eigenen
geitgenoffen „mie Pon einem toten ^unbe" fprachen, annahm, unb
ihm ben erften Elang unter ben ^h^^^fophen aEer geiten einräumte,
gn bem berühmten ©efpräche, baS er furg Por feinem Tobe mit
gacobi über ben SpinogiSmuS_ führte, bemerft er gu biefem auf feine

Eieuleruug 'l)in, ex glaube Spinoga gu fennen, mie nur menige ihn
gefannt hätten: „Tann ift ghnen ni^t gu helfen. EBerben fie lieber

gang fein greunb. ©S giebt feine anbere ^h^^pfPh^ie als bie ^hi^
lofophie beS Spinoga." — Mt ni^t geringer 33egeifterung gebenft
Berber, hierin gum Teil ben Spuren SeffingS folgenb, ber fpinogiftD
\d)en Sehre unb ihres Urhebers, ©inen Elnffa| beS gahreS 1778
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f(^Iiey er fogar mit bem c^arafteriftifd^en ^iniretfe: ,,BßSe)llen irir

bie§ nid^t bcm göttlidjen fr mögen irtr e§ bem o^ne

ßmeifel nod^ göttlid^eren ©ütnr^a glauben, beffen ^l^ilofobtjie fic§

gau5 nm btefe Bld^fe beiregi" — ift befannt, irie fe|r ©retl^e

bereljrt Üat, in beffen reiner ^ebanfenhift er fo oft nadt)

feinem eigenen ©eflönbni^ bie ü^ifee ©lirn gu füllen ^bem
fr f)at <BS)iUet eine geit lang, el^e er mit bcr fantif(^en ^^ilrfrbüie

bertrant mürbe, neben Seibmg brn ©pinrga bie ftärfften (Sinmir=

fnngen erfal^ren, bie namentlidf) in feinen „^i^itrfrb^ifüjen Briefen"

bentüd^ l^erbrrtrelen.

Btucb nac§ ber fantifdöen (^b^^d^e bauerte jene fmße Böertfctjä^ung

©btnrga^ nnb feiner £ebre gmar nid^t bei ^ant fetbft, mrt aber

bet feinen ^acbfrtgern unberminbert frrt. 6r äußert $egel in

feiner ©eid^id^te ber ^b^trfrb^ie: ,,Bßenn man anföngt gu bijfibfr:*

fb mufe man guerft (febinrgift fein, bie (Seele mit§ fid§ haben

in biefem Slet^er ber einen (Snbftang, in ber aHe§, ma§ man für

ma^r geljalten fjat, untergegangen ift." XInb Sd^Ieiermacber mar
e§, ber einft begeiftert au^rief: „0bf^bt mit mir ehrerbietig eine

ördfe ben Hyänen be§ berftrfeenen ©b^t^bgal ’burcf)^

brang ber SSeltengeift, ba§ Unenblid^e mar fein Blnfang unb
jein fetbe, ba^ Uniberfum feine eingige unb emige Siebe; in

Unfchulb unb tiefer ^emut fbiegelte er fid^ in ber emigen Söelt unb

fah gu, mie aud^ er Jh^ liebeu^mürbigfter ©ü^egel mar; brüer DXe=^

ligirn mar er unb brü h^tligen @eifte§, unb ramm fteljt er auch

ba aüein unb unerreid()t, S)?eifter in feiner ^unft, aber erhaben über

bie bt^rfane gunft, rhne jünger unb rljne 23ürgerred)t."

Blicht gang fr überfdl}mengli(h, aber brdf) ähnliih lauten bie Srbe§^

et’hebungen, meldfie feit ber Sllitte be§ brrigen Sahrhunbertg Seibnig

unb feiner Sehre gu ^eil mürben, al§ ba§ §aubtmer! brn Seibnig,

bie „BXeuen S3erfud)e über ben menfchlichen t^erftanb" burdf) gufall

an§ ^age^lidöt gefrmmen mar, unb man anfing, ihn gered)ter gu

mürbigen unb fein ©enie gu bemunbern. SSieberum maren e§

Seffing unb §erber, bie eine frlche DXenaiffance ber ethten leibnigifihen

^fßhtlbfrbhiß einleiteten, frlgten fböter namentlich gidtite,

(fed^etting unb Herbert, unb nrd) in neuerer geit Sr^e, bie mit

muftfein ihre eigenen an bie ^runbgebanfen ber

B[)^rnabrlrgie anfjhlbffen.

B^un Ift c§> überaus rnerlmürbig gu berbachten, mit meld^er ^nn^
mütigfeit faft burihgängig biejenigen, bie ber Sehre (SpiurgaS

anhiugen, auch brn ber Mbnigifchen ^h^^bfr^hi«? lebhaft angegrgen
mürben unb ebenfr umgefehrt. (Sr ertlört (S(heEing ausbrüdthjh,

bafe es barauf anfrmme ©h^^bga unb Seibnig in ber red}ten BSeife

gu bereinigen, ttnb eine frlche BSereinigung h^t er in ber %at auf ber

(Srunblage ber neugemrnnenen fantifchen ^nnfichten h^rgeftedt. älmh
SrheS ^h^^bfrhhiß hbt gur B3afiS eine DXeihe brn ^ringi^ien, bie,

faft mö(hte man mit einem medjanifd^en 23ilbe fagen, gu giemlich

gleiihen teilen aus leibnigifchen unb fhinrgiftifdljen tofchauungen
gemifcht finb.

BSrr adern intereffant ift baS BSerhältniS, meli^eS unfere grrfeen

^iihterherren gu ben beiben 2)en!ern beS 17. ^ahrljunberts eim
nahmen, ^iefe maren auSfchliefelid^ meber Seibnigianer nrd) (B])U

nrgiften, mie man bielfaih angenrmmen l)(it frnbern beibeS gu

gleicher geit. ^aS le^tere frnnten fie, abgefehen brn adern anberen,

fdbrn beShalb niiht fein, meil (Sf)inrga in bem begriffe ber einen

adeS in fid) befaffenben (Subftaug adeS inbibibuede Seben, brr adern

baS menf(^lidf)e Seben in feiner (Srnberftedung, mit feinen eigem
artigen gmeden auSgelrfiht h(^d^ itnb in bem me^anifchen gm
fammenhange ber gangen B^atur aufgehen lie^. Bßie aber frdten

gerabe £)i(hter, benen, meil fie bie 'fcinge im BCSiberfcheine iljrer

Hgenen (Subjettibität bargufteden berufen finb, brr aden anberen bie

^ebeutung inbibibueden ^afeinS gum 33emuftfein frmmt, berUeber^
geugung brn feiner meittragenben Geltung auch im grrfeen Bßelt^

gufammenhange entraten frnnen? IteberbieS mar gerabe baS 18.

Salmhunbert baS flaffifihe geitalter ber fihrnen ^ubibibualitäten,

man fhürte aden feinften Biegungen beS (Seelenlebens bet fidö felbft

mie bei anberen mit hfbgebenber (Srrgfalt nadl), man fühlte, man
bachte ttnb man lebte, um ben leibnigifchen BluSbrudf gu gebrauchen,

bur(hauS mifrrfrSmifih: in biefer 9Xüdfi(ht mu^te man fiih alfr gang
brn (S^iurga abmenben unb fanb fi(h im ©inflang mit bem emten
(Reifte ber leibnigifchen ^htlrfrbhi^- SßaS aber jene ^ichter^

bhilbfrhhßt^ tiefer fich gang gu eigen gu geben, unb mas
fie in eben berfelben Btü(ffi(ht gu (Sbtnrga btar bie ftrengere

©efchlrffenheit ber Blnid^auungen, bie biefer im hr^ften, jener nur
in fehr geringem @rabe befaf;. UeberbieS mufete bie erhabene Biuhe
ber ^rntemblatirn, ber ftide ©rtteSfriebe, ber bie Sehre Sh^^^gaS
erfüdte, auch ihnen fich mitteilen unb fie um fr unmiberftehli(|er

angiehen, je mehr fie felbft in bie bunfien ^rrgönge menfchli(her

gntereffen unb Seibenf(haften, in bie geljeimnistirden ^tiefen beS

menf(hlid^en BBiÜrrfrSmrS eingebrungen maren. Sr erflärt fi(h aus
biefen brrmiegenb BB?rtiben bie eigentümliche (lErfihei^

nung, ha% jene ^i(hterherren, bie Seffing unb Berber, Sihider unb
(i^rettje, bie beiben le^teren aderbingS nur gu einer beftimmten geit,

ihr h^ilrfrbhtfch^^ tobr in einer SSereinigung fbinrgiftifcher unb
leibnigifcher ^ringtbien fanben, bie ^unr OTcher treffenb als

leibnuifihen Pantheismus begei^net h(Jt, unb bie am eingehenbften

brn §erber in feinen Sbinrgagefbbüchen entmicfelt mrrben ift.

®iefe innige BSereinigung mefentliiher ^rüngibiw beiber

hat nun gur grlge gehabt, ba^ eine lange geit bie grr^en £)ifferengen

berfelben überfehen mürben, bafe man gu ber B??einung berführt

mürbe, beibe Shfteme ftimmten ber §aubtfa(he nad^ überein. Sr
frnnte Seffing in ber §ihe beS (^efbrächS^ mit Sacrbi ber BluSruf

entfahren, er fürchte, ba| Seibnig felbft im bergen ein Shinrgift

gemefen fei.

^aü brn einer frld)en Sbentität feineSfadS bie pebe fein fann,

barüber frnnte löngft fein gmeifel mehr rbmalten, feitbem man am
gefangen h^ü^/ öie Sadölage brm hifiörifd^fritifchen (Stanbbunfte

aus gu bi(^üfen. 93eibe Shfteme bebingen
_

fid^ gmar hUl^*^ff($/

übrigen aber flehen fie felbftänbig unb gleichmertig neben einanber,

ja in ben meiften fünften finb fie bireft entgegengejeht. BlderbingS

finb immer nrih eingelne ^rnlrrberSfragen ni(d)t erlebigt, inSbefrnbere

bie nach beut Perhalten, meldjeS Seibnig mit ^emuftfein bem Shi^^

nrgiSmuS gegenüber berbad^tet unb namentlidh nadh bem h^tfönlidhen

BSerljältniS, haS er gu feinem Urheber eingenrmmen 1^1-

ön jüngfter geit nun hcit man angefangen, ben B^lachlafe brn

Seibnig, beffen mertbrdfte ^eftanbteile ber höbttrberfchen Piblirthef

angehrren, eifrig gu burchfrrfdhen unb höt habet fdfirn mehrere übern

rafchenbe .gunbe gemacht, melche ben (^ntmidelungSgang brn Seibnig

in ein neues Sid)t fteden. Bluf biefe archibalifdhen grrfdhungen ge^

ftüht, unb mit guhilfenahme einer Peihe brn neu gu !£age getretenen

^rfumenten, beren mehrere l)kx. gum erften BDXale hitöligirt merben,

hat ^rrf. Submig Stein, bamals in güriih/ jeht in B5ern, baS

Verhältnis ber bei ben ©ebanfenfrnige beS 17. ^ahrhunbertS brn

neuem einer eingehenben Unterfudjung untergrgen, bie gmar nrd)

manche ©unfelheit übrig lä^t, akr brd) gu ©rgebniffen geführt h(^t,

geeignet, bie bange Streitfrage in michtigen fünften gu einer brr^

läufigen (Sntfcheibung gu bringen.

®iefe midhtigen fünfte finb — brn ben mehr untergerrbneten

abgefeljen — einmal ber BXadjmeiS, bafe bie h^rfrnlidhe 93e>*

gegnung beiber ®aag, ber man bisher nur eine

geringe B3ebeutung beigulegen gemahnt mar, brn grr^er p^ichtigfeit

ift unb nmnentli^ auf bie fernere ©ntmidelung ber leibnigifchen

Phtlöfobht^ brn grr^em (Sinfluffe mar, unb frbann ber meitere, ba^

biefer dinflufe namentlidh in einer „fbinrgafreunblichen" perirbe

herbrrtritt, melche bei Seibnig ber ^egrünbung unb bem BluSbau ber

P^rnabenlehre brrangeht.

^er BSerfaffer berfrlgt ben ©ntmidtlungSgang brn Seibnig unter

fteter B3erü(ffidhtigung feines BSerhältniffeS gu Spinrga Sdhritt für

Sdhritt. Unb bei ergiebt fidh benn gunädhft, bafe erfterer fdhrn in fehr

früher geit bie eingige größere felbftänbige (§(^rift, bie Shinrga

mährenb feines SebenS berrffentlidjt h^^d nämlidh ben therlrgif(h=*

holitifdhen ^raftat, fennen lernte. B3ereitS mehrere Sal)re brrfjer

hatte er fichmrn ber mittelalterlid)==fchrlaftifdh=’fhiritualiftifd)en

fchauungsmeife feiner Sugenbherirbe brllig IrSgemadht ~ er felbft

krichtet, ba^ bies fchrn im 16. gahre gefchehen fei — unb fich

einer rein mechanifchen BSeltanfidht gugemant, beren bebeutenbfter BSer^^

treter in bamaliger geit ber (^nglänrer §rbbeS mcir,^ ber BSerfaffer

beS Sebiathan. Seibnig ftubirte ^rbbeS (Schriften eifrigft unb madhte

auch äen ^erfuch — ber freüidj mißlang — mit iljm felbft in nähere

^egiehungen gu treten. (Sine frld)e b^i^fönliche Blnnäherung fud)te er

nun auch mit Sbinrga h^^'beiguführen. ©enn auch ^^im erblidfte

er nadh BSerrffentlidhung beS therlrgif(^=^b^’^^iif'®^^ 5^raftatS einen

herbrrrageuben Vertreter ber mechanifd)en SBeltanfihouung, gu ber

er felbft'fid) bamals am meiften hmgegrgen fühlte.

£)amals mar er nach nicht mie fhäterhin fr eifrig befliffen, adeS

gu bermeiben, maS ihm ben Verbucht einer antifird)lichen ©efinnung

hätte eintragen frnnen.

UeberbieS ftanb fein (Shcirafter au(h einer näheren BSerbinbung

mit ben SB^ännern, bie nicht mit ihm in berfelben (i^ebanfenridhtung

fid) bemegfen, bur(haus nidht entgegen. Seiner biegfamen %t\ä)mcu

bigen Bfatur lag nichts ferner als ber Fanatismus ber Uebergeugung

aber felbft bie unbeugfame Starrheit beS ®enfpS, mie fie (Sf)inrga

eigen mar; bielmehr mar er immer beftrebt, Überad gmifchen ben

entgegengefehien (^tanbhunften gu bermitteln unb felbft mit ben

ejtremften Blnfchauungen fich befannt gu madjen, um unbefangen baS

für feine eigene ©eboinfenentmidlelung Bßertbrde barauS gu fmrhf^n.

Sr erUärt eS fich gunädhft leicht, mie Seibnig bagu fam, mit

Sbinrga, bem er fbäter fr feinblich gegenüberftanb, eine h^i^fönliche

BSerbinbung angufnüpfen. fer leitete^ biefelbe ein burdh einen hgitpt^

fädhiieh rptifche Fragen behanbelnben Vtief, er ift in fämtlichen

Spinrga^^uSgaben abgebrudft, — auf ben Spinrga in höfliih^^ (tber

nr(h fehr gurüdhaltenber Bßeife ermiberte. (Sin meiterer BlnfnüpfungS^

punft ergab fich ft^tS bem Umftanbe, ba| Seibnig in einen miffern

fchaftli(hen B3riefmechfel mit mehreren S)Xännern eingetreten mar, bie

auch mit Spinrga eifrig frrrefprnbirten unb gum 5E^eil feine näihften

Freunbe unb Sd)üler baren gu ihnen gehörten namentlidh 0lben=^

bürg, ber hrdänbifdje ^hhfi^^^ ^upgenS unb ber BB^athematifer unb

^hrtrfrph ^fchirnhauS. gu biefem le^teren trat nun Seibnig in

Paris, mrhin er fich gur Fötdfehung namentlidh feiner mathematifchen

uub phhfifalifchen Stubien begeben hotte, amh in enge freunbf(haft=^

liehe B3egiehungen, bie trrh mancher Bveibungen bis gu feinem S^rbe

frrtbeftanben hoben-
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^fd^irnfiauS nun fj^eint SetBnig perft einen ^inbltdf in ba§
©t)flem @|)inö§a§ geinäijrt gu ^aben. SSernffenilid^nng be§
il^eölogifd^^olittfd^en ^roflat^, ber einen fold^en 2iufru]§r entfeffelt

unb bent iBerfaffer fo biel ^d^inä^ungen eingetragen ^aite, bermieb
(S^inoga jebe ineiiere ^ublifation forgföltig. lie^ feine übrigen
0(^riften, nantptlicb fein ^anüünerf/ bie tetfjif, an bent er nner=»

ntüblid^ gearbeitet l^atte, ru^tg int ©d^reibtifd) Hegen unb ptete fie

bor jeber ^enntni^nal^me burc^ einen Unbekannten. 3^ur feine

näd^ften grettnbe unb 0dbüter erl^ietten ©inblidf in biefelben, fei e§
auf bireftent Söege ober burd§ 5tbfc^riften aber enblicf) aud) buvd^
33riefe (bie legieren füielten bantal§ eine ä^nHcfje 9^oEe btie feilte

bie Seitfd^riften). ^abei b)urbe inbeffen immer ben
(^ingeb)eil§ten bie ^erüfUd^tung auferlegü feinem Unbeteiligten über
ba§ ^efe^ene aber (Seprte Weitere SlJitteilungen gu mad^en. ^ra^
biefeg 33erbat§ fd^eint aber ^fd^irn]^au§ bamal§ in ^ari§ ßeibnij
eine ^a^ie ber ^tfiif u>ie mel^rere intimere 33riefe ©üinagag bargelegt
gu l^aben — ba§ le^tere !^atte freüid) barl^er and) fc^an 01benburg
getan —

, fa ba^ jener auf§ pd^fte begierig gemadit mürbe, ben
Serfaffer ü^rfänlicf kennen gu lernen unb ban ü^m felbft näheren
Sluffd^lufe über fein ©bftem gu empfangen.

;0u einer fald)en Begegnung bat fid^ ii^m gerabe bamal§ eine

günfttge (Gelegenheit. SSan ^ari§ au§ mar Seibnig naih ßanban
gegangen, um al^balb, nach uur einmädöentliiftem Aufenthalte ba^
felbft, na(h ^eutf(hlanb gurüdgukehren unb bie ihm fchan bar längerer
3eit bam ^urfürften ban ^annaber übertragene 0teüe angulreten.
@r mad)te einen Untmeg über ^aHanb, in ber alleinigen 2lbfi(ht, mie
fleh jeht herauggefteüt hot, mit e^ii^oga gufammengutreffen.

3?kan mar bi§h^^^ gemahnt gemefen, biefer benkmürbigen 33e=^

gegnung ber beiben grafeen ^fjilafaühen — fie fanb im ^ahre 1676,
menige ^anate bar 0ü^^oga§ Sabe ftatt, ~ nur einen fehr geringen
2öert beigulegen, in ber SAeinung, bafe e§ fi(h nur um einen em-
maligen kurgen 33efud^ ban Seibnig unb um einen nur flüchtigen

SO^einung§au§taufch gehanbelt höbe, ©tein führt inbeffen in feinem
SBerke bm übergeugenben $liachmei§, bafe biefe Slnficht burdbauS irr^^

tümlidb ift. Slian mar gu ihr houütfächlich burch bie Kenterungen
ban Seibnig felbft beranlafet marben, ber bei feiner füöteren feinb=^

feligen Stimmung gegen ben ©ü^^mgi§ntu§ jene 33egegnung gern in

biefem hormlafen Sichte erfcheinen laffen ntad^te. ^er Kufenthalt
Seibnigeng in §aüanb bauerte faft gmei SlJanate.

fcheint, alg ab ©üinaga in ber erften hottnädig
gemeigert hgbe, trat (^müfehlung ban Olbenburg unb ^fchirm
hau§, Seibnig gu empfangen, ^er ehemalige kttrmaingifdbe dlatgeber

flöfete ihm ungmeifelhaft lebhafte^ Hf?i§trauen ein, niiht gunt menigften
mal be^holb, meil er in mieberhalten ^ublikatianen fid) für kirth-^

lid)6 Angelegenheiten ermärrnte unb babei ber Orthabajie bie meiH
gehenbften ^itgßflönbniffe gemacht hotte, ©rft ber energifd)en SSer^

mittelung eine§ greunbeg "©üinaga§, an ben Seibnig |i(h gemant
hotte, be§ Krgte§ ©(huEer, gelang e§, bie <Sd)eu be§ ^hÜofaüh^n gu
überminben, unb fa fanb benn biefe benkmürbige Begegnung beiber

S^känner SlJitte Kabember be§ Sahreg 16T6 ftatt.

SSeld^e güEe ban (Gebanken t-iu(hen unmiEkürlid^ auf, menn man
fid^ bie ©gene bergegenmörtigt, ba bie beiben großen ^h^iofaüh^u
gum erften ^^ale Auge in Auge etnanber gegenüberftanben! (^in

SfZaler, ber e§ berftähbe, fid) mit boeHfd)er geinfi'nnigkeit in bie

(Situalian gu berfenken, mürbe Ijicx ben bankbarften unb mürbigften
SSarmurf finben SSar kurgem hot ^raf. ©amüerg in 2ßien einem
fal(hen älkaler ber 3ukunft, ber biefen ©taff gu behonbeln müfete,

in mirkfarnfter Seife bur^ eine f(häne üaetifdje ©kigge bargearbeitet,

beren ©(hlutföhe auch hier ihre ©teEe finben mägen:
„grauten tm „93ufch" gleichmie auf ©traten unb flöhen ber

bauntreidhen ©tabt füielt ber .gerbftminb mit entfärbten 33lättern.

®rin, in ber ftiEen §interftube eine^ 35ürgerhaufe§ auf bem frteb^

famen Cluai ber ^abiljaen=@ragt gmei SRänner in ernfter unb
eifriger 3b3iefürad). 9Hng§um ärmlid^?r §au§rat. Ter eine ber
beiben in mabifch gemähller Dkeifetradht („benn grat ift, um mit
Seibnigen§ greunbe §ul)ghen§ gu füre^en, feine 33egier gu fcheinen").

Ten ban ber Krankheit äbgegehrten" Seib be§ anberen, be§ „gatH
aber natur ''^ergebenen Seifen, bedt bürftige§ (Gemanb. ^h^^
fchmeben fchan bie ©chatten be§ Tabe§ — finb ihm bad) nur nadh
hier kurge SO^anbe be§ ©rbenlebeng bergännt —

;
aber heiter ruht

fein heEe§ unb fanfle§ Auge unter bufchigen SSrauen auf bem
fremben 33efudjer, ber feine 3uftimmung gu geminnen angelegentlidh

bemüht ift. Unb biefer felbft, ber eben breitigjährige, in blühenb
kräftiger Hlkännlidhkeit (menn audh fchan mit geliditetem ©d)eitel),

ba§ Auge leu(htenb bau ftalgen §affnungen unb nidht minber ftalgen

(Grfalgen —
,

er, ber faeben bie greunbfehaft Aemtan§ unb 33ahle§
gemannen, ben jüngft bie 9^ohal ©acielh al§ SSerboEkammner ber

$a§calfchen 9^ei|enmafchine, bie frangöfifdhe Akabemie al§ (Grtnber
ber Tifferengialredhnung gefeiert, ber am §afe Submig§ XIV. bereits

tief in Selthänbel aEer Art geblidt hotte, in beffen @aupt eS ban
ben mannigfachften bolitifchen, litterarif.i'en, miffenf^aftlichen ^nU
mürfen fd^mirrte, ber hötf<h meltrnännifch gemante Tenker, ber

in biefem Augenblid nid)ts als Tenker unb bem eS nur barum gu
tun, ben älteren ©enaffen ban ber ©tidhholtigkeit ber bargebrad)ten

93emeiSgrünbe gu übergeugen." . . . „©eh^n mir ihn badh leibhaft

bar uns, mie er in ber Erregung beS Augenblids, baS bleiche Antlih

ban leid)ter diäte Übergagen, naih geber unb Tinte greift, fidh an
©binagaS ©djreibtif^ nieberlätt (an eben bem ©^reibtifi^, meldher

bie „(Gthik" hotte entftehen fehen unb beffen gädher biefeS ^leinab

halb bar feinblidher Äa(hfteEung bergen faEtenj, mie er bafelbft jene

^emeisführung, melche baS Tafeln etneS aEerbaEkammenften SefenS
gu erhärten beftimmt ift, hoftig aufS ^abier mirft unb baS be^

fdhriebene ^latt nahe an bie fiharfblidenben aber kurgfi(htigen Augen
hält, um es bem holbberklärten Seifen, ber freunblich lädhetnb

baneben fteht, mit triumbh^i^^t^^^i^ Tlxmt bargulefen. §ätte badh

©binagaS ^ausmirt, ber ehrfame SSater ban ber ©bht Mefe eingige

©gene belaufdht unb getreulidh ber Aadhmelt überliefert! Aber freies

li(h, ber madere dliann kannte nidht ahnen, bafe fich in jener ©tunbe
unter feinem befdhetbenen Tadhe gmei (Gbodhen menfdhlimer (GeifteS=^

entmidlung Aug in Auge gegenüberftanben, mabei eS fidh munber^

fam trifft, ba^ baS ältere aer beiben 3^^iolter in ber (Geftalt beS

jüngeren, baS jüngere in ber (Geftalt beS älteren TenkerS feine d^er=*

kärberung gefunben hot."

3u mieberhalten SPialen hot Setbnig ©binaga befudht unb babei

nidht, mie er fbäter in ber „Theabicee" glauben madhen maEte, blafe

balitifdhe Anekbaten mit ihm auSgetaufdht, fanbern über bie midhtigften

unb fchmierigften ^rableme mit ihm berhanbelt. Tie
TiSkuffian brehte fich namentlich um bie grage nadh bem ^ringib

ber 33emegung unb nach ben 33emeiSgrünben für bie ^^ifteng eines

aEerbaEkammenften SefenS. tGine ©ligge ber le^teren hot Seibnig

bamalS im 33eif^in ©binagaS entmarfen unb bem ^hüofabhen, mie

er felbft in einer Anmerkung hingufügt, bargelefen. ©ie geigt, mit

meldhem ©ifer unb meldher bnften ©rünbliihkeit man gu jener 3^ü
über falche tranScenbenlalen fragen gu bebattiren bP^gi^-

^orif ^rottenber^.

* *
*

©cfttimnelte 5öerfe non »^riebric^ ©tolge SSier 33änbe. grank^*

furt a. 207. SSerlag bau ^einridh ^eEer 1892.

Ter diuf biefeS frankfurter Sakalbaeten ift längft bis gu uns
gebrungen; hodhbeutfehe frankfurter Tidhter hoben fidh neiblaS gu

Abafteln ihres braben ^aEegen gemacht, unb eS ift ein barnehmeS
litterarifcheS ^adhgefühl, fidh beim Anhären biefer ©dhmänke gu fagen,

bafe (Gaethe feinen gauft in einem ähnlichen Tialekte guerft bar^*

gelefen hoben mag. Tie hübf^e bierbänbige ©efamtauSgabe, melche

inSbefanbere einen Teil ber ©ebidhte in breigehnter Auflage bringt,

bemeift, ba^ griebridh ©talge feinen Frankfurtern teuer geblieben tft.

©ie faEen ja ftets für bie Serke eintreten, bie ban „eme §iefige"

finb. Ter 27ichtfrankfurter, fa meit er bann nach ein Teutfdjer gu

fein fidh brüften kann, mirb baS ^artrait ©talgeS niit liebebaEem

Fntereffe betradhten, aber für bie übrigen künftlerifd)en Beigaben,

berfd)iebene ©talgehäufer unb ©talgeblä|chen, kaum baS baEe 2Ser^

ftänbniS hoben, ©ine flüchtige Turdhfid)t ber ftattlichen 23üd)er läfet

ben gmeitberühmteften ©ahn Frankfurts als einen burdiauS fhm^
bathifchen S)7ann erfdheinen, ber ftetS ben ©pafe liebt unb aft audh

§umar hot. ©a fdhmankt fein ©til etmaS unruhig gmifepen ben

©pä^en ©aphirS unb (GlaSbrennerS unb SSerfuepen hin unb per,

fi(p gu ber ^raft aber ber ©atire ^ean d^auls aber 33ärneS gu er^

heben. Am beften ift er in ber gemütlid)en SSerfpottung lakaler

^piliftergeifter unb erreidht ba aft bie Sirkung ban AablerS

„Ftäpli^ ^alg". F- 307.

^reie lifterctrifc^e '^efeEfchuff ?u

3ufdjriften für biefe dlubrik finb mit bem SSermerke „Angelegenheit

beS ^agaginS für Sitteratur" an ©errn Dr. Albert TreSbner,
W., Süpamftr. 96 III. gu ridhten.

23 i b l i a t h e k.

An (Gefdhenken mürben Übermiefen: 23an S. 207aper:

^apt 207arrpat, ^eter ©imple. ©mile ©aubeftre, La lune de Miel.

23on ^errn Dr. (Gttlinger: Fioubert, 207ab. $8abarb, überfeüt ban

Fafef ©ttlinger.

Ferner mürben eingefteEt: ©. b. ^erlepfcp, Tpalia in ber

©ammerfrifd)e. ^ranbieS, AuS beiben §emifphären. Tapl**
fträm, Auf einfamen Segen. Taepler, ^m 3^^^^f^^Eoat.
©unter, 207ife Aiemanb, 2 23be. §arrben, 97ittmeifter Ffegrimm.
Tie Fungen ban ßalggrün. ^aput, 2?Jufikerbiagrappien. XIV. d3b.:

97affini. SatuSblüten 1. Tie ©limme ber ©tiEe. 207 eigner, AuS
ben papieren eines ^aligeikammiffärS. 1 23bcpn. ^pilipp, ©ine

berfinkenbe Seit, 2. Aufl. Terf., Fm ©trame ber 3^^i/ 2. Aufl.

Philipp!, Am 97 e ul in g, AuS $ag unb Tann. 97iebeD
AprenS, Fm grauen ©cpla^ ©tapl, ©emagte 207ittel. ©trapl
u. Seffing, ©rappalagie. 2Salk, Auf ber Ofenbank. Saepen^^
pufen, Ter Siebe Unberftanb.

Perautn?.: (btto lt^umann-'.^ofer, Berlin. - Perlag ber Union I>eutfd?e Perlagsgefellfcbaft, Berlin unb Stuttgart. - ©ebrudit bei U. ®enf(b, Berlin SW,


